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Webtec	  feiert	  Eröffnung	  seines	  Büros	  in	  Hong	  Kong	  bei	  
Empfang	  mit	  dem	  Vorstandsvorsitzenden 

Die	  Webtec-‐Filiale	  in	  Hong	  Kong	  wurde	  im	  Mai	  diesen	  Jahres	  eingerichtet,	  um	  Kunden	  in	  Ostasien	  
mit	  der	  umfassenden	  Auswahl	  an	  Produkten	  für	  die	  Hydraulik	  -‐	  Mess-‐	  und	  	  Regeltechnik	  von	  
Webtec	  besser	  zu	  unterstützen.	  Derzeit	  bietet	  das	  Team	  technischen	  wie	  vertriebsbezogenen	  
Support	  an.	  Für	  die	  kommenden	  18	  Monate	  jedoch	  ist	  eine	  Erweiterung	  der	  Fähigkeiten	  auf	  lokale	  
Lagerhaltung,	  Service	  und	  Rekalibration	  für	  die	  gesamte	  Palette	  von	  Webtec-‐Hydraulikmessgeräten	  
und	  -‐regelventilen	  vorgesehen.	  Huimin	  Zhang,	  die	  kürzlich	  ernannte	  Leiterin	  der	  
Geschäftsentwicklungsabteilung	  Ostasien,	  meint	  dazu:	  „Wir	  möchten	  in	  Ostasien	  mehr	  Präsenz	  
zeigen.	  Die	  Kunden,	  mit	  denen	  wir	  gesprochen	  haben,	  gaben	  uns	  einhellig	  zu	  verstehen,	  dass	  sie	  
sich	  eine	  einfachere	  Versorgung	  ab	  Lager,	  einen	  verstärkten	  After-‐Sales-‐Support	  sowie	  Reparatur-‐	  
und	  Rekalibrationseinrichtungen	  vor	  Ort	  wünschen	  –	  für	  Benutzer	  von	  Hydraulikmessgeräten	  ein	  
Muss.	  Für	  die	  kommenden	  Monate	  sind	  Investitionen	  in	  unsere	  Niederlassung	  in	  Hong	  Kong	  
vorgesehen,	  damit	  wir	  all	  unseren	  Kunden	  im	  ostasiatischen	  Raum	  ein	  komplettes	  Servicepaket	  
anbieten	  können.”	  

Martin	  Cuthbert,	  Geschäftsführer	  von	  Webtec	  (siehe	  Foto),	  war	  zum	  Empfang	  des	  
Vorstandsvorsitzenden	  in	  Hong	  Kong	  am	  25.	  Juni	  eingeladen,	  um	  die	  neuesten	  Investitionen	  durch	  
ausländische	  Firmen	  in	  Hong	  Kong	  gebührend	  zu	  feiern.	  

Wenn	  Sie	  nähere	  Einzelheiten	  zu	  den	  Webtec-‐Büros	  in	  aller	  Welt	  wünschen,	  www.webtec.com/de/	  

 

-  ENDS  - 

Über Webtec. 
Webtec entwirft, produziert und vertreibt eine Reihe von Hydraulikkomponenten und Hydraulikmessgeräten für 
die mobile und industrielle Maschinenbranche. Webtec blickt auf annähernd 50 Jahre Erfahrung in der 
fluidtechnischen Industrie zurück und hat sich auf Stromregelventile und Durchflussmessung spezialisiert. Das 
Unternehmen mit Hauptsitz in britischen St. Ives, Cambridgeshire, befindet sich in Privatbesitz und beschäftigt 
insgesamt 58 Mitarbeiter in Großbritannien, Frankreich und Nordamerika.  
 
Nähere Informationen über Webtec erhalten Sie auf unserer Website: www.webtec.com 
 
Bei Fragen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an Arnold Shatwell unter Tel.: 0231 9759747 oder 
per E-Mail an vertrieb-de@webtec.com	  

OPENHK-PR-GER-3419.pdf 

 

Hydraulik - Mess- und Regeltechnik 



 
 

 


