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NEWS

MBK wurde 1961 gegründet und wird
heute als Familienunternehmen von Albert
und Mario Pfender geführt. Als einer der
weltweit führenden Hersteller von Schweiß -
anlagen verfügt MBK über hervorragende
Kontakte und über ein überzeugendes Pro -
gramm an Maschinen und Anlagen, die
zum Beispiel bei Herstellern von Beton -
rohren Tag für Tag ihre Leistungsfähigkeit
beweisen. Künftig wird MBK Anlagen für
die Produktion von Betonstahlmatten anbie-
ten und dabei eng mit Pedax kooperieren.
Mit der neuen Mattenschweißanlage rich-
tet sich MBK an Produzenten von Fertig -
teilen, für die sich bisher eine eigene Mat -
ten  schweißanlage nicht gerechnet hat. Die
neue Anlage ist technisch und preislich so
angesiedelt, dass sie jetzt auch für diese
Kundengruppe interessant ist.  
Die Pedax GmbH, mit ihrer Zentrale in Bit -
burg, setzt seit 1997 die lange Pedding -
haus –Tradition fort. Pedax bietet ein kom-
plettes und modular aufgebautes System
an Maschinen und Anlagen für die Beton -

stahlbearbeitung. Das Unternehmen verfügt
über starke Marken und operiert weltweit.
Neben Maschinen und Anlagen für das
Biegen und Schneiden von Betonstahl, gibt
es leistungsstarke Automaten für die Beton -
stahlbearbeitung vom Ring. Dazu gehören
Bügelbiegeautomaten, Richtan lagen und
Systeme für fast alle Aufgaben, die in der
Be tonstahl-Bearbeitung anfallen. 
Seit Oktober 2012 sind die neuen Ge -
schäftsführer, Horst Wolfgang Schöttner
und Torsten Mayer für die Pedax GmbH
und für die strategische sowie operative
Aus   richtung verantwortlich. Die wesentlich
verstärkte Pedax-Entwicklung befasst sich
seit einiger Zeit mit neuen Konzepten und
ganz besonders mit der Weiterentwicklung
der Richttechnik für maßgeschneiderte
Lösungen.  
Beide Unternehmen, MBK und Pedax, pfle-
gen einen regen Ideenaustausch bei der
Entwicklung von neuen, marktgerechten Er -
zeugnissen, beide wollen künftig die Ver -
triebs netze und die Serviceressourcen ge -

meinsam ausbauen und nutzen und welt-
weit Kunden noch besser erreichen und be -
raten.
Die neue Partnerschaft wird anlässlich der
bauma 2013 in München gestartet und be -
kannt gegeben. �

MBK und Pedax GmbH arbeiten zusammen
Neue Partnerschaft

Die MBK Maschinenbau GmbH, mit Sitz in Kisslegg und die Pedax GmbH in Bitburg arbeiten künftig eng zusammen und werden gemeinsam
Ressourcen im Vertrieb und in der Entwicklung nutzen. Beide Produktpaletten ergänzen sich in idealer Weise.

WEITERE INFORMATIONEN  

Pedax GmbH
Industriestraße 10 a, 54634 Bitburg, Deutschland
T+49 6561 96670, F+49 6561 966792                                                       
sales@pedax.de, www.pedax.de

MBK Maschinenbau GmbH
Friedrich-List-Str. 19, 88353 Kisslegg, Deutschland
T +49 7563 91310, F +49 7563 2566
info@mbk-kisslegg.de, www.mbk-kisslegg.de
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