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UNSERE
KUNDENAPPLIKATION
VON HEUTE

ISO 9001 / 13485 / 14001 / 16949 / 50001 / OHSAS 18001 / ATEX
Viele namhafte Unternehmen unterschiedlicher Grösse vertrauen auf unsere Industrielösungen. Bedingt durch Projekte aus dem technologischen Fortschritt (beispielsweise
«Internet of Things» (IoT) und Industrie 4.0) sowie dem Austausch mit Fachhochschulen und Universitäten, befassen wir uns konstant mit neuesten Technologien.
Dies ermöglicht uns, Kunden in der diversifizierten industriellen
Landschaft im Design und der Herstellung ihrer innovativen Lösungen gesamtheitlich zu unterstützen.

Die VAT Vakuumventile AG ist der weltweit führende Entwickler, Hersteller und Lieferant von High-End-Vakuumventilen mit Produktionsstandorten in der Schweiz, Rumänien und Malaysia. VAT-Vakuumventile sind Schlüsselkomponenten für viele der fortschrittlichsten Herstellungsprozesse von Komponenten, welche in innovativen
technischen Geräten wie Smartphones, Flachbildschirmen oder Solarpanels eingesetzt werden. VAT-Produkte
werden in einer Vielzahl von Ausführungen und Grössen hergestellt und bieten zusammen mit den zugehörigen
Dienstleistungen eine Gesamtlösung für eine ganze Reihe von Vakuumanwendungen.
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