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Trelleborg ist in China „Exzellenter Deutz-Fahr Lieferant 2016“

Am 13. Januar erhielt Trelleborg von der Deutz-Fahr Machinery Company Ltd. in Linyi, China, die
Auszeichnung

„Exzellenter

Lieferant

2016"

verliehen.

An

der

jährlichen

Deutz-Fahr-

Lieferantenversammlung nahmen über 160 Lieferanten teil. Unter dem Jahresmotto „Harmonische
Entwicklung, Zusammenarbeit & Win-Win-Situation" will Deutz-Fahr China mit den Lieferanten
außergewöhnliche Ergebnisse erzielen.
Die Auszeichnung wurde Sandy Luo, Vertriebs- und Marketing Verantwortliche für Trelleborg
Landwirtschafts- und Forstreifen in China, von Andrea Borso, dem Leiter für Qualität und
Technologie bei Deutz-Fahr China, übergeben. „Es ist eine große Ehre, von Deutz-Fahr die
Auszeichnung zum „exzellenten Lieferanten 2016“ zu erhalten. Trelleborg hat in China bei
verschiedenen Projekten als globaler Partner eng mit Deutz-Fahr zusammengearbeitet. „China ist
ein

schnell

wachsender

Markt

für

die

Landwirtschaftsindustrie

und

vor

allem

für

Hochleistungstraktoren. Chinesische Landwirte werden immer professioneller und sie haben den
Mehrwert erkannt den führende landwirtschaftliche Hersteller und Premium-Marken wie Trelleborg
und Deutz-Fahr ihnen liefern ", schließt Luo.
Die Deutz-Fahr Machinery Company Ltd in Linyi China, wurde im Jahr 2011 eröffnet und produziert
Traktoren von 25 bis 260 PS und alle Arten von Erntemaschinen für die bei chinesischen Landwirten
Nachfrage besteht.

Weitere Informationen zu Trelleborg in China unter: www.trelleborg.com/zh-cn/wheelsystems/cn/
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For press releases from the whole of Trelleborg Group, visit the Trelleborg Media Center. The Products and Solutions
section allows you to select news by industry. Go to www.trelleborg.com/news where you can also subscribe to our
newsletter.
Trelleborg Wheel Systems is a leading global supplier of tires and complete wheel systems for agricultural and forest
machinery, forklift trucks and other materials-handling vehicles. The company offers highly specialized solutions to create
added value for customers. Trelleborg is partner of all leading manufacturers of tractors and agricultural machines. It has
annual sales of about SEK 4.315 (EUR 461 million), 3.295 employees and manufacturing facilities in Italy, Latvia, China,
Sri Lanka, Sweden and U.S. www.trelleborg.com/wheels
Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions that seal, damp and protect critical applications in demanding
environments. Its innovative solutions accelerate performance for customers in a sustainable way. The Trelleborg Group
has annual sales of SEK 30 billion (EUR 3.25 billion, USD 3.60 billion) in over 40 countries. The Group comprises five
business areas: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg
Sealing Solutions and Trelleborg Wheel Systems, and the operations of Rubena and Savatech. The Trelleborg share has
been listed on the Stock Exchange since 1964 and is listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com

