
Produktwechsel (OEM)

Das optimale Produkt für  
Ihre Entwicklung

Für eine höhere Präzision, mehr Leistung  
und einem kleineren Einbauraum
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Produktwechsel (OEM)

Sie sind bereit für einen Wechsel? Dann 

sprechen Sie unsere Außendienstmitarbeiter 

unverbindlich an. Nach einer ersten Vorab-

analyse sagen wir Ihnen, ob sich ein Produkt-

wechsel für Sie lohnen könnte und machen 

Ihnen ein Angebot. 

Und so geht es dann weiter:

 • Zusammen mit Ihnen analysieren wir die 

Maschinen- und Bauteile, die Sie für Ihre 

Neu- oder Weiterentwicklung brauchen. 

Dabei berücksichtigen wir Ihre Erfahrungen 

mit bisher verwendeten Produkten und 

Ihre Wünsche und Ziele für Ihre neuen 

Maschinen und Anlagen.

Ein Produktwechsel eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten  
bei der Entwicklung

Fortschritt liegt im Detail: 
Eine kleine Veränderung kann Großes bewirken.
Sie entwickeln und produzieren Maschinen oder Anlagen. Um erfolgreich zu sein, optimieren 

Sie Ihre Produkte ständig und passen sie den Anforderungen des Marktes an. Diese Strategie 

verfolgen auch die Hersteller der Bau- und Maschinenteile, die Sie verwenden, und bringen immer 

wieder neue oder weiterentwickelte Produkte auf den Markt. Das macht es für Sie zeitaufwändig, 

herstellerübergreifende Produktneuentwicklungen zu verfolgen, zu vergleichen und zu beurteilen. 

Außerdem ist es für Sie schwer, neutrale Informationen über Vor- und Nachteile von Produktneu-

entwicklungen zu bekommen. So vertrauen Sie bei Ihrer Maschinen- oder Anlagenentwicklung 

meist auf bewährte Bau- und Maschinenteile.

Für uns von Ludwig Meister gehört es zum Job, dass wir uns mit allen neuen Produkten, Modellen 

und Weiterentwicklungen auf dem Markt für Antriebstechnik, Werkzeugtechnik und Fluidtechnik 

intensiv auseinandersetzen. Daher kennen wir die Vorteile und Nachteile aller Produkte in unserem 

Sortiment und können Sie objektiv und neutral beraten.

Nutzen Sie unser breites Produktwissen und unsere Erfahrung im Rahmen Ihrer Produktentwick-

lung und schöpfen Sie Ihre Optimierungsmöglichkeiten erfolgreich aus. Durch das optimale Pro-

dukt für Ihre konstruktiven Anforderungen können Sie eine höhere Präzision und mehr Leistung 

erzielen, bei eventuell kleinerem Einbauraum und weniger Montageaufwand. Daraus ergeben 

sich für Sie neue Möglichkeiten bei der Entwicklung und Konstruktion Ihrer Maschinen oder 

Maschinenteile.

 • Mit Hilfe dieser Vorgaben prüfen wir, 

welche Produkte für Ihre speziellen 

Anforderungen optimal geeignet sind 

und machen Ihnen eine Aufstellung mit 

den jeweiligen Vorteilen und Preisen.

 • Wo erforderlich, führen wir gemeinsam 

mit Ihnen Testläufe für die interne Freigabe 

der neuen Produkte durch.

Nun liegt es an Ihnen: Gerne machen wir 

Ihnen ein Angebot für die Belieferung mit den 

neuen Produkten und Bauteilen. Auch bei der 

Umstellung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat 

zur Seite.

Ihre Vorteile bei einem  
Produktwechsel:
 • Höhere Präzision
 • Mehr Leistung
 • Geringerer benötigter 

Konstruktionsraum
 • Weniger Montage- 

aufwand



Produktwechsel (OEM)

Die notwendigen Investitionen für einen 

Produktwechsel sind abhängig von der Art 

und dem Umfang der zu prüfenden Produkte 

und den spezifischen Anforderungen an diese. 

Daher machen wir Ihnen nach Klärung aller 

Voraussetzungen ein individuelles Angebot für 

die Analyse, Berechnung, Dokumentation und 

Auswertung.

Konditionen

So führt Weniger zu Mehr!
Durch einen Produktwechsel können sich interessante Optimierungs- 

möglichkeiten für Sie ergeben, z. B. erzielen Sie durch den Einsatz von 

Red-Power-Hochleistungsriemen mehr Leistung als mit Standardriemen. 

Oder aber Sie benötigen durch die Reduktion der eingesetzten Riemen 

einen geringeren Konstruktionsraum bei gleichbleibender Leistung.
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