Interview mit Dino Schlüter, Geschäftsführer, und
Janina Lange, Geschäftsführende Gesellschafterin der Feinblechsysteme Lentz GmbH

Lösungen im Feinblechbau
– individuell und kurzfristig
Kunden glücklich machen mit Blech? Für die Feinblechsysteme Lentz GmbH mit Sitz in Syke
ist das kein Problem. Ihre Schaltschränke und -pulte, Gestelle, Maschinenverkleidungen und
Gehäuse für alle Branchen sind nicht nur schnell beim Kunden. Sie erfüllt ihm auch jeden
Wunsch: Individuelle Sonderbauteile sind die Spezialität des Familienunternehmens, bei dem
sich alles ums Blech dreht.
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arbeitern. „Dann ging es immer
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einzugehen und ihre Wünsche
optimal zu erfüllen.“ Diesen Weg
hat das Unternehmen bis heute

Die Elektronik muss irgendwohin. Das gilt für Maschinen
in jeder Branche. So sind wir nicht abhängig von bestimmten Industrien.
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