Erfolg
durch Ambition
1968 von Ernst Schwarz als Hersteller von Bandschleifmaschinen gegründet, erzeugt die MAFAC Ernst Schwarz
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG seit 1974 Teilereinigungsanlagen. Mit einer völlig neuartigen, patentierten Verfahrenstechnologie setzte MAFAC 1991 neue Maßstäbe in
der wässrigen Teilereinigung. Beinahe ebenso lang ist die
MAP PAMMINGER GMBH Vertriebspartner für Österreich.
Miteinander sind beide Firmen gewachsen und zu den
führenden Unternehmen auf ihrem Gebiet geworden.

Heute kennt man MAFAC vor allem
für ein breites Spektrum an Kompaktmaschinen mit integriertem Spritz-FlutReinigungssystem. MAFAC zählt weltweit
zu den Markt- und Technologieführern

in der wässrigen Teilereinigung. „Diese Position verdankt das Unternehmen
nicht nur dem unermüdlichen Drang der
Menschen hier im Schwarzwald zu kontinuierlicher Verbesserung und Weiter-

„Als unser Ohr am sehr interessanten
österreichischen Markt hat MAP PAMMINGER
schon oft zukunftsträchtige Entwicklungen
ausgelöst.“

entwicklung der Systeme“, sagt Rainer
Schwarz, gemeinsam mit seinem Bruder
Joachim Schwarz Inhaber und Geschäftsführer von MAFAC. „Einen erheblichen
Teil unseres Erfolges verdanken wir Partnerunternehmen wie MAP PAMMINGER.“
Führung durch
Partnerschaft
„Wir schätzen die angenehme Zusammenarbeit mit dem langjährigsten Vertriebspartner von MAFAC und seine
fachliche Kompetenz“, ergänzt Peter
Ruoff, bei MAFAC Vertriebsleiter für den
deutschsprachigen Raum. „Gemeinsame
Kundenbesuche in Österreich machen
nicht nur wegen der schönen Landschaft
und des guten Essens Spaß, sondern
sind stets hochprofessionell vorbereitet.“

Als langjährigster Vertriebspartner von
MAFAC ist Johann Pamminger mit vollem
Engagement dabei, egal ob im
geschäftlichen Umfeld …
… oder wenn er als Teilnehmer am
MAFAC-Triathlon MAFAC-Vertriebsleiter
Peter Ruoff vor sich her treibt.

„Die beiden Unternehmen sind quasi
gemeinsam groß geworden“, fährt Rainer Schwarz fort. „Johann Pamminger
wird von uns nicht nur als herausragender Experte in Sachen Bauteilreinigung
sehr geschätzt, sondern ist auch ein guter Freund des Hauses.“ Das zeigt sich
auch daran, dass Johann Pamminger
immer wieder als aktiver Sportler am
MAFAC-Triathlon mit Schwimmen, Radfahren und Laufen teilgenommen hat.
„Wir wünschen Herrn Pamminger, seiner
Frau und seinem ganzen Team weiterhin
viel Erfolg und freuen uns auf weitere
gemeinsame Jahre der angenehmen Zusammenarbeit“, schließt Rainer Schwarz.

