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Eine Idee voraus.

Hoher Eigenfertigungsanteil sorgt für 

flexible Produktion: Die Gehäusefertigung 

aller Anlagen von erfi erfolgt auf Präzisions-

stanzautomaten im eigenen Haus.

Umwel t f reundl iche und 

gleichzeitig robuste Pulver-

lackierung wird im  eigenen 

Hause aufgebracht.

Eigene Elektronikentwicklung, Labor und 

Produktion sorgen stets für den neuesten 

Stand der Technik - aber auch für hohe 

Ersatzteilsicherheit. Auch nach vielen Jah-

ren gibt es noch Teile, weil erfi z.B. nicht auf 

externe Zulieferung von Steuerplatinen 

angewiesen ist.

Echtes „Made in Germany“: Sämtliche  Geräte von 

erfi werden in Deutschland im Werk Wiesentheid  

von zuverlässigen und erfahrenen Mitarbeitern pro-

duziert. Die meisten davon sind schon seit mehr 

als 20 Jahren bei erfi  tätig. Daher auch: 3 Jahre 

Garantie auf jede Anlage von erfi!

Seit über 55 Jahren steht erfi für 

zuverlässige, innovative und optimale 

Schweißtechnik zum günstigen Preis. 
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What “MADE IN GERMANY” is about:
All sets are manufactured in our Wiesentheid 

facility located in Southern Germany. Most of erfi`s 

highly skilled employees work for at least 20 years  

in welding machine production. We are very serious 

about the highest quality. As well, this is the reason 

behind our 3 year warranty program that covers 

every erfi welding set.

erfi  is well known since more than 55 years 

for very reliable, robust and innovative 

welding sets. 
Very rich production depth: allows highly 

flexible production. For example all erfi 

cabinets are manufactured on high 

precision CNC-Punching machines 

directly in the Wiesentheid factory.

Environment friendly and robust 

powder coating is done on erfi’s 

own painting division right in the 

f a c i l i t y  i n  W i e s e n t h e i d , 

In-House PCB Design + Production: ensu-

re the use of the latest available technolo-

gy. As well this guarantees spare parts to 

be available after may years, as erfi is e.g. 

not relying on external suppliers for con-

trol boards. 

One step ahead.

3 Yea r s
War r an ty


