
NemaSystems ist ein kompetenter 
Partner, wenn es um flexible und 

zukunftssichere Automatisierungslö-
sungen geht. Als ein etabliertes Sys-
temhaus in Deutschland unterstützt 
das Unternehmen mit Sitz in Bretz-
feld-Schwabbach Maschinen- und 
Anlagenbauer sowie produzierende 
Endkunden rund um ihre Automati-
sierungsaufgaben.

Wir überzeugen mit einem leis-
tungsstarken und dynamischen 
Team, mit hochwertigen und intelli-
genten Premium-Produkten, mit jah-
relanger Erfahrung und jeder Menge 
Branchenwissen. Ob kompetentes 
Engineering oder qualifizierter Sup-
port – immer hat man ein Ziel vor 
Augen: passgenaue Lösungen, die 
die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden 
steigern und deren Erfolg sichern. Ef-
fektiv, schnell und langfristig.

NemaSystems ist einer der we-
nigen autorisierten Rockwell Auto-
mation Solution Partner – und damit 
eine der ersten Adressen für maßge-
schneiderte Automatisierungslösun-
gen. Von der Kleinststeuerung über 
hochwertige SPS- und Antriebstech-
nik bis zu modernsten PC-basierten 
Steuerungssystemen, für jede Anfor-
derung gibt es die richtige Lösung.

Umfassendes Know-how

Jahrelange Erfahrungen, umfassen-
des Know-how und zuverlässige Lö-
sungen haben NemaSystems zum 
Partner zahlreicher Hersteller der 
unterschiedlichsten Branchen ge-
macht. Dazu gehören neben der Au-
tomobil- und Zuliefererindustrie die 
Lebensmittelproduktion, die Chemie, 
die Pharmazie, die Holz-, Kunststoff- 
und Verpackungsindustrie, die Um-
welttechnik und viele mehr. Namhaf-
te, global agierende Maschinen- und 
Anlagenbauer sowie Endkunden ver-
lassen sich seit Jahren auf die profes-
sionelle Arbeit und profitieren dabei 
besonders von einer starken Kun-

Zukunftssichere Automatisierungslösungen

B R E T Z F E L D  /  N E M A S Y S T E M S  A U T O M AT I O N  G M B H

NemaSystems unterstützt seine Kunden rund um Automatisierungsaufgaben.
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NemaSystems Automation GmbH

Felix-Wankel-Str. 2
74626 Bretzfeld-Schwabbach

Tel. 07946/94405-0
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www.nemasystems.de
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denorientierung. Bei den Lösungen, 
die entwickelt werden, und bei allen 
Produkten, die zum Einsatz kommen, 
stehen die Bedürfnisse und individu-
ellen Anforderungen der Kunden im 
Vordergrund.

Wir unterstützen diese auf ihrem 
Weg zu intelligenten Maschinen und 
bei der Umsetzung von Industrie 4.0, 
um für die Zukunft gerüstet zu sein 
und den Technologievorsprung zu 
sichern. Dabei ist eine hohe Kunden-
zufriedenheit der wichtigste Maßstab.

Gerade im Bereich der Automa-
tisierungstechnik kann es kein Pa-
tentrezept geben. Jede Anforderung 
braucht eine individuelle, zielgerich-
tete Lösung. Nur so lässt sich Leistung 
optimieren und Bestmögliches errei-
chen.

Um den Kundenwünschen in vol-
lem Umfang gerecht zu werden, bie-
tet NemaSystems – von der Beratung 
bis hin zur kompletten Automati-
sierungslösung – verschiedene Leis-
tungsmodule, die den Anforderun-
gen entsprechend einen optimalen 
Nutzen garantieren.
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