Von allen Seiten beleuchtet
VDM Metals setzt auf sparsame,
leistungsstarke und ausbaufähige Lichttechnik
VDM Metals hat in den vergangenen Monaten mehrere Millionen Euro in die Modernisierung der
Stangenproduktion am Standort Altena investiert. Bereits bei der Planung des neuen MaschinenAufbaus wird klar: Mit den neuen Fertigungsstraßen muss auch die Lichtführung unter der
Hallendecke umgerüstet werden, um nach wie vor optimale Sichtverhältnisse zu gewährleisten.
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Basis für die Zukunft: eine vertrauensvolle Partnerschaft
Die Zusammenarbeit zwischen VDM-Metals und itsme Schultz+Erbse zahlt sich damit wieder
einmal aus. Im Titanwerk Essen ist bereits die Umrüstung der zweiten Halle abgeschlossen
und auch hier in Altena planen die Lichttechnik-Experten eine schrittweise Umrüstung aller
weiteren Hallen auf dem Gelände. Für Dipak Sachdeva, Energiebeauftragter bei gesamt VDM
Metals, ist die Partnerschaft mit den Lichtexperten von itsme Schultz+Erbse „ …ein Beweis,
dass Nachhaltigkeit auch im geschäftlichen Sinn Zukunft hat.“
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