PRODUKTION / PRODUCTION

ULT AG
Am Göpelteich 1
02708 Löbau, OT Kittlitz
TELEFON/PHONE +49 3585 4128 0
TELEFAX +49 3585 4128 11
ult@ult.de
www.ult.de
GESCHÄFTSFÜHRUNG/ Herr Alexander Jakschik (Vorstand, CSO),
MANAGEMENT Herr Dr. Stefan Jakschik (Vorstand, CEO/CTO)
MITARBEITER/EMPLOYEES 100-249
UMSATZ/TURNOVER 10-50 Mio. €
EXPORT 26-50%
ZERTIFIKATE/CERTIFICATES DIN EN ISO 9001:2008
STATUS Finalist | Komponentenhersteller | eigene Forschung/Entwicklung
WIRTSCHAFTSZWEIGE Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt
PRODUKTE Öl- und Ölnebelabscheidung | Absaug- und Entstaubungsanlagen | Sondermaschinenbau, Sonderapparatebau, Überholung und
Umbau | Luft- und Entstaubungstechnik | Lüftungs- und Klimatechnik | Geräte, Maschinen und Anlagen für andere Verfahren | Maschinen für
die Elektroindustrie | Vorrichtungen | Zubehör | Anlagen, Maschinen und Apparate für die Reinigung von Gas und Abgas
ABNEHMERBRANCHEN Chemie/Pharmazie | Elektrotechnik/Elektronik | Ernährungsgewerbe | Land- und Forstwirtschaft | Maschinen- und
Anlagenbau | Papier- und Druckindustrie | Sonstiges | Straßen-, Schienenfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt | Textil-Bekleidung-Leder
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 2D/3D-mechatronischer Entwurf und Simulation | Anlagenkonstruktion und -konzeption |
Laserschweißen | Maschinenkonzepte und mechatronische Komponenten
KURZPROFIL Die ULT AG ist Hersteller von Absaug- und Filtergeräten zur Luftreinhaltung sowie Anlagen zur Prozesslufttrocknung. Die in
Löbau (Sachsen) entwickelten und gefertigten Anlagen finden Anwendung in verschiedensten Bereichen der produzierenden Industrie, z.B.
Maschinenbau, der Elektronikfertigung oder der Medizintechnik, aber auch in Laboren und dem Handwerk. Die Produkte der ULT AG tragen
wesentlich zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter und zu einer sauberen bzw. trockenen Produktionsumgebung bei. Das Unternehmen
befindet sich seit seiner Gründung 1994 auf gesundem Wachstumskurs, erschließt kontinuierlich neue Anwendungsgebiete und vertreibt
seine Produkte weltweit. Besonders wichtig ist der Bereich F&E, der von Zusammenarbeiten mit Forschungsinstituten und Universitäten
geprägt ist. Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren durchgängig DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Die ULT AG und ihre Produktlösungen
erhielten in den vergangenen Jahren wiederholt wichtige Auszeichnungen: beispielsweise wurden der Vorstand sowie der Firmengründer der
Firma als „Sachsens Unternehmer des Jahres 2016“ geehrt oder erhielt den Sonderpreis beim Unternehmerkonvent 2016.
REFERENZEN Bombardier | Continental | Siemens | BASF | Bayer | Henkel | Bosch
STATUS Finalist | Component manufacturer | Own research/development
BRANCHES OF ECONOMY Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment
PRODUCTS Oil and oil mist separation | Suction and dedusting systems | Special machine tooling, special apparatus construction,
overhauling and rebuilding | Ventilation and dedusting equipment | Ventilation and air conditioning equipment | Equipment, machines and
systems for other processes | Machines for the electrical industry | Jigs and fixtures | Accessories | Systems, machines and apparatuses for
cleaning gas and waste gas
INDUSTRIES Chemistry/pharmacy | Electrical engineering/electronics | Food industry | Agriculture and forestry | Mechanical and plant
engineering | Paper and printing industry | Other industrial machinery | Vehicles/railway/aerospace | Textile, clothing and leather
RESEARCH AND DEVELOPMENT 2D/3D mechatronic draft and simulation | Plant design and conception | Laser welding | Machine designs
and mechatronic components
SHORT PROFILE The ULT AG is a manufacturer of extraction and filtering devices for air pollution control and systems for process air drying.
The systems, which are developed and manufactured in Löbau (Saxony), are used in various sectors of the manufacturing industry, e.g.
mechanical engineering, electronics manufacturing or medical technology, but also in laboratories and handicraft. The products of ULT AG
contribute significantly to the health protection of the employees and to a clean/dry production environment. Since its founding in 1994, the
company has been on a healthy growth path, we continuously open up new areas of applications and distribute our products worldwide.
Extremely important is the field of R&D, which is characterized by cooperations with research institutes and universities. For more than 20
years the company has been consistently certified by DIN EN ISO 9001. Over the past years the ULT AG itself and its product-solutions have
repeatedly received important awards: for example, the Management Board and the company founder were honored as «Saxony’s
Entrepreneur of the Year 2016» or received the Special Award at the Entrepreneur Convention 2016.
REFERENCES Bombardier | Continental | Siemens | BASF | Bayer | Henkel | Bosch
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