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EDESSÖ – Ihr Partner

Sehr geehrte Geschäftspartner,

Unternehmen EDESSÖ Tools and More

Edessö Tools and More ist Ihr kompetenter Part-
ner für Präzisionswerkzeuge. Unser Sortiment 
geht hierbei weit über Kreissägeblätter hinaus 
und umfasst nahezu alles, was Sie zum Sägen, 
Bohren, Fräsen und Hobeln benötigen. 

Wir setzen auf hochmoderne Produktionstechni-
ken und auf die Kompetenz unserer erfahrenen 
Fachkräfte, um den hohen Qualitätsstandard al-
ler Produkte sicherzustellen und immer wieder 
aufs Neue zu verbessern. Nicht nur in der Pro-
duktion, auch in Verwaltung und Vertrieb fi nden 
Sie in unseren Mitarbeitern immer kompetente 
Ansprechpartner.

Stillstand bedeutet Rückschritt! Unter diesem 
Motto überprüfen wir regelmäßig alle Produkte 
und Dienstleistungen. Wir arbeiten täglich daran, 
Weiterentwicklungen, Produktverbesserungen 
sowie die Optimierung von Arbeitsabläufen zu 
realisieren. Als Kunde können Sie bei jedem Werk-
zeug, welches im Hause EDESSÖ Tools and More 
entsteht, die gesamte Entstehungsgeschichte 
vom Rohmaterial bis hin zum High-Tech Ergebnis 
mitverfolgen.

Im Jahr 2000 sind wir in Remscheid, dem Zent-
rum der bergischen Werkzeugindustrie, als Ver-
triebs- und Service-Zentrum gestartet. Seit dem 
1. Januar 2011 sind wir in Neunburg vorm Wald 

bei unserer „Mutter“, der 1868 – ebenfalls in 
Remscheid – gegründeten KOLL & Cie. GmbH & Co. 
KG mit eigenem Verwaltungsbereich eingezogen. 
Seitdem unterliegen wir mit unserem Service- 
und Logistikcenter der DIN EN ISO 9001:2015 
zertifi zierten Fertigung.

Mehr als 2.000 zufriedene Kunden weltweit sind 
seit dem Start von EDESSÖ Tools and More im 
Jahre 2000 ein überzeugender Beweis für unse-
re Zuverlässigkeit und Leistungsstärke.

Tag für Tag bieten wir Ihnen qualitativ absolut 
hochwertige Werkzeuge, produziert „Made in 
Germany“ mit hochmoderner computergesteuer-
ter Technik.

Unser Bestreben ist es eine langfristige, nachhal-
tige und partnerschaftliche Geschäftsverbindung 
auf Augenhöhe zu Ihnen als unseren Kunden auf-
zubauen und zu pfl egen. Wir verstehen Ihre An-
liegen und wollen, dass Sie von unserer Leistung 
begeistert sind und bleiben. 

Fordern Sie uns!
Ihr EDESSÖ Tools and More-Team



Unsere Verwaltung und die gesamte Produktion befinden sich unter einem 
Dach. Das garantiert eine zuverlässige und flexible Herstellung. 

Die Entwicklung von neuen Produkten, die den Marktanforderungen und aktu-
ellsten Forschungsergebnissen entsprechen, ist ein kontinuierlicher Prozess.  
EDESSÖ Tools and More arbeitet dazu eng mit Universitäten zusammen. So ent-
stehen Innovationen, die den Bedürfnissen der Verbraucher weltweit ange-
passt sind. 

Neben den Produkten aus unserem umfangreichen Standardprogramm bieten 
wir auch kundenspezifische Lösungen zur Optimierung Ihrer Schnittergebnis-
se an. 

Jedes unserer Produkte wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Die 
vollautomatisierten und leistungsfähigen Produktionsmaschinen arbeiten rund 
um die Uhr. Wir verbessern kontinuierlich den Produktionsprozess, um immer 
auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben – und einfach den entscheiden-
den Tick besser zu sein.

In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen von Ihnen als Händler an 
Ihre Kooperationszentralen ständig gewachsen. Nicht nur in Kernfunktionen 
wie Zentralregulierungen oder Logistik sondern auch in unverzichtbaren 
Dienstleistungen wie Marketing, Vertrieb und Datenmanagement wird vom Lie-
feranten perfekte Unterstützung erwartet. 

Vor diesem Hintergrund hat EDESSÖ Tools and More seine Serviceleistungen 
den heutigen Marktanforderungen entsprechend optimiert und liefert somit 
unentbehrliche Tools, um Sie mit kompetenten, verständlichen und schnellen 
Informationen in Ihrem täglichen Tun unterstützen zu können. 

Deshalb legen wir großen Wert auf die enge Verzahnung aller Abteilungen. Nur 
gemeinsam können aus guten Ideen die besten Produkte entstehen. Kunden-
nähe, eingehende Beratung und langjährige, partnerschaftliche Zusammenar-
beit sind daher feste Bestandteile unserer Philosophie.

Service und Vorteile

Entwicklung und Produktion
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Erstklassige Werk zeuge gepaart mit  
umfassendem Service – Eine Rechnung 
die für Sie aufgeht.
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Von Qualität reden viele – wir liefern sie! 

Die Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Produkte trägt unmittelbar zu Ih-
rem Erfolg bei. Wir kennen diesen Zusammenhang und begreifen ihn als ständi-
ge Herausforderung, die Qualität unserer Produkte immer konsequent an den 
anspruchsvollen Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten.

Wir liefern 100%  – „Made in Germany“!

Als zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2015 erfüllen wir sämtliche 
Kunden- und Behördenanforderungen – ohne Wenn und Aber. Unser Qualitäts-
managementsystem ist darauf ausgerichtet, unsere Prozessqualität, unsere 
Leistung und damit auch Ihre Produkte fortlaufend noch weiter zu verbessern. 
Die enge Zusammenarbeit aller Unternehmensbereiche, aber auch mit unseren 
Lieferanten und Kunden stellt sicher, dass sich unsere Abläufe stetig verbes-
sern. 

EDESSÖ Tools and More – wir sind bekannt für Qualität!

Zuverlässigkeit und Kompetenz bilden zusammen mit unserer hervorragenden 
Produktpalette die „gesunde“ Basis für unseren Erfolg.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist dabei unser wichtigster Antrieb.

Wir legen Wert auf Präzision und Konstanz bei der Bearbeitung häufig komplexer 
Vorgänge. Als schlagkräftiges Team begegnen unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter den täglich wechselnden Aufgabenstellungen. Anspruchsvoller werden-
de Produkte und ein schnelllebiges Umfeld führen zu permanent wechselnden 
Herausforderungen. Kurze Kommunikationswege und der „direkte Draht“ sind 
dabei die Basis für eine schnelle Vorgangsbearbeitung. Individuelle Vereinbarun-
gen können dabei gerne berücksichtigt werden. 

Unser Arbeitsergebnis wird Sie begeistern! 

Zuverlässigkeit

Unser Handeln

Qualität
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Wir haben uns als Werkzeughersteller für professionelle Lösungen seit vielen 
Jahren einen Namen gemacht  – und das aus vielen guten Gründen.

Die Säulen unseres Erfolgs sind:

• Die Fokussierung auf unsere Kunden und deren Wünsche. 

•  Unsere qualitativ hochwertigen Produkte, die wir schnell, flexibel und 
wirtschaftlich herstellen.

• Unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten.

•  Unsere Mehrleistungen in den Bereichen Entwicklung, Qualität, Logistik, 
Service und Sicherheit. 

•  Unsere familiäre Unternehmensstruktur und unsere Attraktivität  
als Arbeitgeber.

Kurz: an uns führt kein Weg vorbei!

Dass dies so ist, hat aber noch weitere, tieferliegende Gründe: unsere Werte. 
Überzeugungen, die wir nicht einfach aufschreiben, sondern Tag für Tag mit 
Leben füllen. Werte, die uns zu dem machen, was wir sind:

• Soziale Verantwortung für unsere MitarbeiterInnen.

• Respekt und Toleranz, die intern und extern unser Handeln prägen.

• Offenheit, Ehrlichkeit und Integrität.

•  Gegenseitige Achtung, unabhängig von Hierarchien und kulturellem  
Hintergrund.

• Professionalität und Teamgeist bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.

•  Wertschätzung unserer MitarbeiterInnen und von ihrem Wissen,  
ihren Kompetenzen und Erfahrungen.

• Aufrichtigkeit in der internen und externen Kommunikation.

•  Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Eigenverantwortung bei der Erledigung 
unserer Aufgaben.

Erfolg kommt nicht von ungefähr – 
sondern von gelebten Werten!

Werden Sie jetzt Teil unseres gemeinsamen Erfolges.  
Es liegt an Ihnen – wir sind startklar!






