An alle NEUFORM-Propeller-Kunden

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Drensteinfurt
10.02.2020

WICHTIGE MITTEILUNG
Sehr geehrter NEUFORM-Propeller-Kunde,
2019 war ein sehr schwieriges Jahr für NEUFORM. Wegen eines extremen
Auftragseinbruchs im Geschäftsbereich der Auftragsfertigung von Carbonteilen für die
Automobilbranche, verbunden mit sehr schlechten Aussichten die entstandenen Lücken
kurz- und mittelfristig schließen zu können, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die
Firma NEUFORM COMPOSITES GMBH & CO. KG zum 31.01.2020 ihren Betrieb eingestellt
hat und in der Folge aufgelöst wird.
Durch den rechtzeitigen Entschluss, geordnet und ohne Insolvenz die Firma aufzulösen,
werden jedoch am Ende alle Forderungen sicher beglichen sein, und NEUFORM wird
niemandem etwas schuldig bleiben.
Der Unternehmensbereich „Propeller“ hat als einziger keinerlei Einbußen zu verzeichnen,
so dass alle Wirtschaftsgüter dieses Geschäftsbereiches mit Wirkung vom 01.02.2020 an
die Breezer Aircraft GmbH & Co. KG übergeben werden konnten. Die guten
Geschäftsbeziehungen zu Breezer Aircraft, sowie die gleiche Haltung zu Qualität und
Zuverlässigkeit, verbinden uns schon seit vielen Jahren. Daher konnten wir uns sehr
kurzfristig und unkompliziert auf die Übernahme einigen. Wir freuen uns, Ihnen einen
wirtschaftlich stabilen Handelspartner, der die nötige Expertise mitbringt, präsentieren zu
können. Breezer Aircraft führt jetzt nach intensiver Einarbeitung und Übergabe durch
NEUFORM, das Propellergeschäft mit dem Kern des seit Jahren tätigen Mitarbeiterstamms
uneingeschränkt weiter.
Für Sie als NEUFORM-Propellerkunden heißt das: Es geht wie gewohnt weiter!
Neu-Propeller, Ersatzteile sowie der zugehörige Service werden wie gewohnt zuverlässig
zur Verfügung stehen. Aktuell arbeiten wir zusammen daran, einen möglichst
reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Die Propellerblätter werden auch künftig wie bisher von demselben fachkundigen
Personal, in der Produktionsstätte in Drensteinfurt und mit dem bisherigen bewährten
Qualitätsmanagementsystem gefertigt. Es wird keine Produktionsunterbrechung geben.

Endmontage, Service, Beratung, Vertrieb und Verwaltung wechseln an die BreezerFertigungs- und Verwaltungsstandorte in Bredstedt und Reußenköge.
Bitte wenden Sie sich bei zwischenzeitlichen Fragen an den bei Breezer Aircraft
zuständigen Geschäftsführer für Vertriebsangelegenheiten Henning Boysen per Email
hb@neuform-propeller.de oder telefonisch +49 4674 9629-14. Die Internetseite
www.neuform-propeller.de ist ebenfalls wie gewohnt für Sie erreichbar.
Abschließend möchten wir von NEUFORM und speziell ich mich für das langjährige
Vertrauen sehr herzlich bedanken, das Sie unserem Team, unseren Produkten und auch
mir persönlich entgegengebracht haben. Wir freuen uns, wenn Sie Breezer Aircraft künftig
das gleiche Vertrauen entgegenbringen.
Mit freundlichen Grüßen
NEUFORM COMPOSITES GMBH & CO. KG i.L.

Björn Riedesel

