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ABP Induction
Systems GmbH

ABP Induction ist ein führender Hersteller von Induktionsanlagen für den
Bereich induktives Schmelzen und Erwärmen für die Metall- und metallverarbeitende Industrie.
Mit den Planungs-, Produktions-, Montage- und Serviceleistungen sowie
den digitalen Lösungen für Gießereien, Schmiede- und Stahlwerke ist ABP
Experte im Schmelzen, Gießen, Warmhalten und Erhitzen von Eisen, Stahl und
Nichteisenmetallen.
ABP-Kunden sind in allen Regionen der Welt zu finden und schätzen die
hochwertigen, energieeffizienten und zuverlässigen Produkte sowie die umfassenden Serviceleistungen.
Seit der Einführung des ersten Induktionsofens im Jahr 1903 ist ABP weltweiter Technologieführer und für viele Branchenneuheiten verantwortlich.
Mit über 400 hochqualifizierten Mitarbeitern weltweit und Vertriebs-,
Produktions- und Service-Standorten in den USA, Deutschland, Schweden,
Mexiko, Thailand, Indien, China, Südafrika und Russland liefert ABP Produkte
und Dienstleistungen in alle Regionen der Welt.
Ganz gleich wo Ihr Unternehmen angesiedelt ist, das engagierte und
erfahrene ABP-Team steht jederzeit und überall bereit.

ABP Induction is a leading supplier of induction melting and heating
systems for the metals and metalworking industries.
With design, production, assembly and aftermarket as well as with digital
solutions for foundries, forges and steel mills, ABP is an expert in melting,
pouring, holding and heating of iron, steel and non-ferrous metals.
ABP’s customers can be found in all regions of the world and they appreciate the high-quality, energy-efficient and reliable products as well as the
comprehensive services.
Since its first production furnace was introduced in 1903, ABP has been
the global technology leader and is responsible for many industry firsts.
With over 400 highly skilled employees worldwide and sales, manufacturing and service locations in the United States, Germany, Sweden, Mexico,
Thailand, India, China, South Africa and Russia, ABP supplies products and
services to all regions of the globe.
Regardless of where your company is located, the dedicated and experienced team of ABP is ready to support you anytime and anywhere.

