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Unsere Leidenschaft bei SUPART ist es technische  
Probleme erfolgreich zu lösen.

Hierbei ist es für uns zweitrangig aus welchen Branchen 
die Aufgaben an uns gestellt werden, interessant für 
uns ist die technische Komplexität, die Herausforderung 
Neues zu entwickeln und somit die Zukunft technisch 
mitzugestalten.

Dipl.-Ing. Roland Crnogorac
Head of development
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Mitdenken.
Überdenken.
Weiterdenken.

Bei SUPART treffen Sie auf kompetente und be- 
geisterungsfähige Ingenieure, die mit Leidenschaft 
und exzellentem Fachwissen technische Lösungen  
entwickeln und damit den technischen Fortschritt 
mitgestalten.

Wir verstehen uns als Mitdenker, Querdenker und  
Lösungsgeber u. a. in den Fachdisziplinen: 

· Hydrodynamik  
· Aerodynamik  
· Strukturanalyse  
· CAD-technische Konzepterstellung

Hierbei decken wir mit unserem Team die gesamte 
Bandbreite von der Entwicklung über das Testing  
bis zum zertifizierten Prototypenbau ab.
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Wo andere Probleme sehen, sehen wir die spannende 
Herausforderung. Unser Ansporn und unser Ziel ist es 
hierbei immer die beste technische Lösung zu ent- 
wickeln, ganz nach dem Motto "richtig oder gar nicht".

Hierbei setzen wir bei der Realisierung der mechanischen 
und elektronischen Aufgaben neben modernsten  
CAD-Systemen, wie z. B. SIEMENS NX und CATIA V5,  
vor allem auf das breite fachliche Spektrum und die 
Kreativität unseres SUPART-Teams.

Wir entwickeln uns durch unseren Anspruch kontinuierlich  
weiter, was wir bei SUPART unser Evolutionsprinzip 
nennen.
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Aufgabe.
Entwicklung.
Lösung.
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Wissen.
Leistung.
Ergebnis.

Für uns ist es wichtig, dass unsere Entwicklungs-
ergebnisse praxisorientiert umsetzbar sind.  
Deshalb gehört auch der Aufbau und die Erprobung 
von Prototypen zu unserem Leistungsspektrum. 

Unsere Versuchswerkstatt bietet Ihnen hier für rein  
mechanische oder elektromechanische Prototypen  
die ideale Voraussetzung. 

Durch unsere langjährige intensive Zusammenarbeit 
mit unterschiedlichen Kooperationspartnern aus den 
Bereichen der mechanischen Fertigung sowie der  
Elektronikentwicklung, sind wir in der Lage innerhalb 
kurzer Zeit komplexe Baugruppen in höchster Qualität 
herzustellen.

Von SUPART können Sie so einiges erwarten.  
Wir begleiten Sie vom Prototyp bis zur Serienfertigung.

Hierzu gehört der Aufbau von Mustern zur Felder- 
probung, sämtliche zulassungstechnischen Frage-
stellungen, mehrsprachige Dokumentationen sowie 
der Aufbau einer Produktionseinrichtung zu unseren 
Leistungen.

Wir lösen Ihre technische Aufgabenstellung - ganzheitlich, 
qualifiziert und kompetent.

Wenn wir Sie jetzt neugierig auf SUPART gemacht haben,  
freuen wir uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen.

Tel.: +49 7151 82036 10
info@supart.com
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SUPART GmbH  
Liststraße 8 · D-71336 Waiblingen
Tel.: +49 7151 82036 10  
Fax: +49 7151 82036 19
info@supart.com · www.supart.com
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