«BF Zawod» ist ein Innovationshersteller von Metallkonstruktionen, Sandwichpaneelen und kompletten ressourcensparenden
schnellbauenden Gebäuden.
«BF Zawod» hat die besten europäischen Technologien der Gewichtseinsparung von Gebäuden gesammelt:
robotisierte Produktionstechnik von SIN-Balken und Balken mit veränderlichem Querschnitt
Walztechnologie von Leichtbiegeprofilen bis 4 mm dick
Walztechnologie von PUR-Schaum- und feuerfesten PIR-Sandwichpaneelen
Ab Anfang 2014 liefern wir im Rahmen der ukrainischen Neuorientierung auf den EU-Markt die
Schweißmetallkonstruktionen nach Deutschland. Unsere europäischen Kunden sind sowohl Baufirmen als auch
Metallkonstruktionshersteller. Dank der Produktion von «BF-Zawod» senken sie die Gebäudeselbstkosten, verkürzen die Bauzeit und
machen das Gebäude ästhetisch attraktiver.
«BF Zawod» bietet die Konstruktionsunterstützung hinsichtlich der Projektierung und Umprojektierung von Gebäuden. Die
Unterstützung wird nach dem Kundenwunsch unter Hinzuziehung von österreichischen und deutschen Konstrukteuren abgewickelt.
Die Transportwirtschaftlichkeit auf lange Strecken wird damit gewährleistet, dass bei der Herstellung die Metallkonstruktionen sich in
bewegliche Teile zerkleinern und sie werden auf den Bauplatz ausschließlich auf die Präzisionsbolzenverbindungen aufgestellt.
Die hohe Produktionsqualität wird durch die Ausrüstung solcher Firmen wie: «ZEMAN», Österreich; «MESSER», Deutschland;
«FICEP», Italien; «GIETART», Holland; «CANNON», Italien erreicht.
Wir verfolgen das Ziel, das effektive Händlernetz in EU-Ländern aufzubauen.
BF Sawod ist bereit, die exklusiven Bedingungen für gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit und Partnerschaftsentwicklung zu bieten.

Wenn Sie einer unserer Partner sein werden, bekommen Sie:
 wettbewerbsfähige Ware, die optimale Finanzabgabe von jeder Wareneinheit gewährleistet.
 Unsere Preisbildungspolitik lässt Sie Geld verdienen und zugleich jedem Kunden die für ihn ertragbaren Preise für unsere Produktion bieten.
 Konstruktionsunterstützung bei der Projektierung und Umprojektierung von den BF Zawod Fachleuten oder unseren österreichischen oder
deutschen Partnern;
 individuelle Behandlung mit jedem Partner und Bereitstellung der Fachberatungen von Manager unserer Firma während der Betreuung des
potenziellen Kunden vom Partner.
Sie können:
 Ihre Produktionskapazitäten entlasten;
 eine ganze Menge von Bestellungen bearbeiten und unterschreiben;
 die Produktionstempos beschleunigen;
 die Absatzmärkte und das Sortiment der herstellenden Produktion erweitern;
 neue Konstruktionslösungen nutzen: Die Produktion unseres Betriebes lässt den Metallaufwand des realisierenden Projektes ersparen und
lässt den stützlosen Flug bis zu 60 Meter sowie lässt das Metallschweißen unter Verwendung von Bolzenverbindungen und unter Erhalt von
allen Festigkeits- und Trägereigenschaften von Metallkonstruktionen vermeiden;
 in Regionen mit hoher Erdbebenaktivität erbauen, da das SIN-Balken die hohe Erdbebenaktivität hat;
 komplexe Metallkonstruktionstypen entwickeln und herstellen;
 dem Markt ganz neues Innovationsprodukt bieten, das die neue Gestalt Ihrem Gebäude gibt und das Ihre Konkurrenten nicht bieten können

Die Vertreter der Firmen, die für den vorliegenden Partnerschaftsangebot interessieren, werden
gebeten, sich mit der Marketingabteilung von BF Zawod unter folgenden oder durch E-Mail
market@bfz.kiev.ua ins Vernehmen zu setzen.

