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Die Wünsche unserer 
Kunden sind uns wichtig

Hervorragend ausgebildete und er-
fahrene Fachleute stehen unseren Kun-
den mit Rat und Tat zur Seite. Projekte
werden im Team und fachübergreifend
diskutiert. Dadurch entstehen unkon-
ventionelle Sichtweisen, die jede mögli-
che Lösung kritisch betrachten. 

Alle auf unserer Seite Beteiligten sind
in den unterschiedlichsten Branchen
eingesetzt, dadurch bekommen unsere
Kunden erfahrene Allrounder – der be-
rühmte Blick über den Tellerrand gehört
bei uns dazu. 

Funktionelle Lösungen

Es geht nicht immer von der Stange.
Individuelle Lösungen sind gefragt: Ver-
fahrenstechnik zweckmäßig angewen-
det.

Im Sinne des Kunden denken, planen
und arbeiten. Individuell und kosten-
günstig – kurze Entscheidungswege
und Netzwerkdenken. Das sind unsere
Stärken. 

Im guten Zusammenspiel der unter-
schiedlichsten Anforderungen an unse-
re Projektabteilung liegt der Nutzen un-
serer Kunden. 

Im Hintergrund arbeiten stets unter-
schiedlich viele Fachleute, die innerhalb
eines funktionierenden Netzwerkes für
die Umsetzung der kundenseitigen Auf-
gabenstellung zuständig sind. 

Ein Teil dieses Netzwerkes sind die
großen Planungs- und Fertigungskapa-
zitäten der SAMRO Technik AG,
Schweiz. Neben dem Schwerpunkt der
elektrochemischen Aktivierung von
Wasser können selbst größere Projekte
in Edelstahl und Stahl komplett umge-
setzt werden. 

Die ideale Kombination der Bereiche
der modernen Desinfektionslösung mit
elektrochemisch aktiviertem Wasser
und den klassischen Schaumanwen-
dungen lässt für den Anlagenbetreiber
viele Optionen offen. 

Durch fundierte Aus- und Fortbil-
dungen können die Kunden der FP-An-
lagentechnik und Service eine Rund-
umbetreuung für die geplanten und
laufenden Projekte, wie auch für Er-
satzteile und Anlagenbestellungen er-
warten. Langjährige Erfahrung und ein
ausgeprägter Netzwerkgedanke mit
vielen Partnern auf den angebotenen
Ebenen sichern die qualifizierte Vorge-
hensweise ab. 

Man vertraut uns 
und unseren Produkten

Für Firmen, die Anlagen aus Edel-
stahl benötigen ist die FP-Anlagentech-
nik und Service mit dem Inhaber Frank
Pompetzki ein bekannter und gefragter
Partner. Auch als relativ junges Unter-
nehmen zählt man aufgrund der lang-

jährigen Erfahrungen namhafte Betrie-
be aus der gesamten lebensmittelverar-
beitenden Industrie zum Kunden-
stamm. 

Neue schlanke Umsetzungswege
rechtfertigen Ihr Vertrauen hier langfri-
stig. Die FP-Anlagentechnik und Service
arbeitet konzernfrei und ist unabhän-
gig. Bei Umbaumaßnahmen, Erweite-
rungen und Ersatzteilbeschaffungen
z.B. bei Schaumreinigungsanlagen oder
Käsereianlagen und Montagen bekom-
men Sie hier optimale Unterstützung. 

Durch meine langjährigen Erfahrun-
gen und dem Aufbau eines Netzwerkes
mit exzellenten Partnern können Sie ei-
ne gewohnt erstklassige Bearbeitung
Ihrer Anfragen und Projekte erwarten. 

Wenn Edelstahlanlagen funktionell
und gut sind, dann haben wir sie im
Sortiment! 


