
KINSHOFER GmbH kauft APONOX

Waakirchen (Deutschland) und Hämeenlinna (Finnland), 4. Juni,
2009.

Die in Deutschland ansässige Firma KINSHOFER GmbH und die finnische
Firma Aponox Oy haben heute bekannt gegeben, dass sie eine
Vereinbarung unterzeichnet haben, in der die neu gegründete Firma
KINSHOFER Aponox Oy, Aponox Oy käuflich erworben hat.

Seit über 38 Jahren ist KINSHOFER ein führender Hersteller von
Anbaugeräten für Ladekrane und Hydraulikbagger. In dieser Zeit
entwickelte KINSHOFER seine Produktreihe sowohl für den Kran- als auch
für den Baggerbereich stetig weiter, um zu einem kompetenten Partner
für OEM’s und OED’s zu werden. Die bisherigen Übernahmen der Demarec
B.V. (Holland) und der HKS Abbruch- und Verschrottungstechnik GmbH
(Deutschland) waren weitere Meilensteine dieser Entwicklung.

Durch den Erwerb der Assets der Aponox Oy wurde nun auch die letzte
Hürde genommen um zu einem wahren Vollanbieter im Segment für
Baggeranbaugeräte zu werden. Durch diese Akquisition hat KINSHOFER
seiner schon sehr umfangreichen Produktpalette eine hochinnovative
Baureihe von Tiltrotatoren, Schwenkantrieben und Schnellwechslern
hinzugefügt. Mit dieser Akquisition demonstriert KINSHOFER ein weiteres
Mal sein Streben, nach globaler Marktführerschaft im Bereich
Baggeranbaugeräte, während die bereits langjährig bestehenden
Beziehungen in der Kranindustrie weiter ausgebaut und gepflegt werden.

Gegründet als Ingenieurbüro im Jahr 2006, hat die Aponox Oy bereits
bewiesen, dass ihre revolutionären Lösungen neue Standards im Bereich
der Erdbewegung und GaLaBau setzen. Dank des international etablierten
KINSHOFER Vertriebsnetzes ist das weitere Wachstum der Aponox Oy
garantiert. Mit ihrer sehr engagierten und gut ausgebildeten Belegschaft
sowie hochmodernen Produktionsmaschinen wird KINSHOFER Aponox ihre
Produkte auch weiterhin in Finnland entwickeln und herstellen. Um den
Marktanforderungen gerecht zu werden, wird KINSHOFER Aponox sofort
weitere Mitarbeiter, insbesondere Ingenieure und CNC Facharbeiter,
einstellen.

Beide Firmen stehen leidenschaftlich für Produktqualität und Innovation.
Sowohl KINSHOFER mit dem HPXdrive® als auch Aponox mit der NOX
Technologie freuen sich auf die zukünftigen Chancen, die diese beiden
herausragenden Produkteigenschaften kombinieren werden.

Der Geschäftsführer der KINSHOFER GmbH, Thomas Friedrich, hierzu:
„KINSHOFER wird auch weiterhin die Strategie verfolgen, der Industrie die
Lösung eines One-Stop-Shops mit herausragenden technischen Produkten
anzubieten, die nicht nur die Produktivität, sondern noch viel wichtiger,
die Profitabilität unserer Kunden steigern.“

Yrjö Raunisto, der Gründer und Geschäftsführer von Aponox bemerkte:
„Die Zusammenführung von Wissen und Kompetenz beider Firmen wird
ein starkes Zentrum für zukünftige Entwicklungen bilden, von der unsere
Kunden nur profitieren können. Genauer gesagt, wird die Erweiterung der
NOX-basierten Produktreihe weitere bahnbrechende Neuerungen für die
Branche schaffen. Ich freue mich sehr darüber ein Teil dieser Zukunft zu
sein.“

Die Belegschaften von KINSHOFER und KINSHOFER Aponox arbeiten
gemeinsam an einer schnellen Integration um den Kunden weltweit ihre
umfangreiche Palette an Produkten und Serviceleistungen anzubieten.
KINSHOFER ist sehr zufrieden und erfreut darüber, dass Herr Yrjö
Raunisto weiterhin als Berater für die KINSHOFER Aponox zur Verfügung
stehen und eine wichtige Rolle in der Organisation spielen wird.

 


