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Online Handßl, e-Commßrce
Prange Edelstahl kann auch digital

Saegezuschnitt.de als OnlinePlattform bereits etabliert
2015 wurde die Prange Edelstahl GmbH gegründet. Gestartet zu viert, zählen heute rund 50 Mitarbeiter
zum Prange-Team. Auf einer Gesamtfläche von 3.500 m2 produziert der Betrieb mit modernsten Maschinen und Automatisierungslösungen im Dreischichtbetrieb. Durch den Erwerb eines angrenzenden
Grundstücks hat Prange die eigene Expansionsfläche 2018 auf 45.000 m2 erweitert.

D

ie Prange Edelstahl GmbH
im norddeutschen Langwedel setzt auf Know-how.
Durch jahrelange Erfahrung der

Damit nicht genug - das Team um
Geschäftsführer Sören Prange
stellt sich Herausforderungen
nicht nur, es geht sie pragmatisch

an und findet Lösungen. So hat es
Prange Edelstahl nicht versäumt,
in diesen Zeiten der Digitalisierung
den
Online-Vertrieb
anzugehen. Dies gelang nach einigen
Monaten der Entwicklung mit
www.saegezuschnitt.de.
Somit hat das Unternehmen die
Sparte der gesägten Stabstähle
digitalisiert und den Vertrieb komplett online verfügbar gemacht.
Saegezuschnitt.de hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den Materiallagerbestand seiner Kunden im Wesentlichen zu ersetzen und somit

Mitarbeiter in vielen Bereichen der
Edelstahl-Bearbeitung, einer überdurchschnittlichen Beschaffungsmarktkenntnis und dem Streben
nach Qualität, versteht sich das
Unternehmen gleichermaßen als
Experte und Partner, wenn es um
Zuschnitte aus rostfreien Blechen
oder Stabstählen geht. Darüber
hinaus kann durch den eigenen
Maschinenpark und über Partnerbetriebe eine Weiterverarbeitung
von Bauteilen wie Verformung
oder Oberflächenbearbeitung aus
einer Hand geboten werden.
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Online Handßl, e-Commßrce

die entstehenden Lagerhaltungskosten erheblich zu minimieren,
ohne an Flexibilität einbüßen zu

wahl - 3.1 oder 3.1 + USB - sind
selbstverständlich, ebenso diverse Kennzeichnungsvarianten -
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mit entsprechendem Kundenschutz nach Absprache (Händlergeschäft) ist möglich.
Sören Prange bleibt ausgesprochen zuversichtlich: „Gestartet in
der Testphase mit regional ansässigen Kunden, beliefern wir bereits
jetzt - nach 8 Monaten - Zerspaner
und Händler bundesweit. Das
Feedback, das wir erhalten, ist
überwiegend positiv, insbesondere in Bezug auf Übersichtlichkeit
und einfaches Handling in der
Shop-Bedienung. Im Gegensatz
zu anderen Online-Shops haben
wir großen Wert auf klare Linien
und selbsterklärende Bestell-

müssen. Durch optimale Software-, Fertigungs- und Logistikprozesse wird ein Höchstmaß an
Zuverlässigkeit und Termintreue
garantiert. Hinzukommend gewährleistet
„saegezuschnitt.de“
eine umfangreiche Materialverfügbarkeit an Stabstählen.
Saegezuschnitt.de setzt wie Prange Edelstahl auf eine reine weiße
Fertigung auf allen Anlagen und
Maschinen. Das heißt ausschließlich Edelstahl Rostfrei, und das
ebenso ausschließlich mit top
ausgebildetem Personal.
Geliefert werden die Standardwerkstoffe 1.4301, 1.4305, 1.4571
und 1.4404 - allesamt sofort und in
großer Menge verfügbar. Sonderwerkstoffe in Fixlängen sind zudem auf Anfrage möglich. Seit
Januar 2020 ist auch gewalzter
Vierkantstahl in diesen vier Werkstoffen lieferbar. Freie Attestaus-

hart oder weich gestempelt oder
ohne Stempelung.
Zur Option stehen drei Lieferfristen: Zwei, fünf oder zehn Arbeitstage abgehend. Auch ein neutraler
Versand auf Kundenlieferschein

schritte gelegt. Neben der 24/7
Bestellmöglichkeit ist saegezuschnitt.de auch zu einem beliebten Kalkulationswerkzeug für Zerspaner geworden, die darauf
basierend ihre Angebote erstellen.“
FocusRostfrßi 02/2020

