PRESSEMITTEILUNG
8tree richtet den Fokus auf Business Aviation und bringt erfahrenen Experten an
Bord
Um den Anforderungen der Business Aviation (Geschäftsluftfahrt) im Bereich der Oberflächeninspektion gerecht zu werden, baut die Firma die Abteilung „Geschäftsentwicklung“ aus.
KONSTANZ, Deutschland, und RANCHO CUCAMONGA, Kalifornien (PRWEB), 22. April 2020 - 8tree
freut sich, bekannt zu geben, dass Robert Zehnder das Geschäftsentwicklungsteam von 8tree
verstärken wird. Robert Zehnder bringt viel Erfahrung mit aus der Flugzeugwartung und
Instandhaltung. Robert Zehnder wird die Präsenz von 8tree mit dentCHECK im Bereich Business
Aviation leiten und ausbauen. Darüber hinaus wird er für die Stärkung des globalen Servicenetzwerks
von 8tree verantwortlich sein.
"Das Fachwissen von Robert Zehnder in der Flugzeugwartung wird dazu beitragen, das Wachstum
von 8tree im Bereich der Business Aviation zu beschleunigen", sagte Erik Klaas, CTO von 8tree. „Dank
seiner Kenntnisse und Erfahrungen können wir uns an die Anforderungen unserer Kunden an die
Oberflächeninspektion besser anpassen. Wir freuen uns sehr, ihn im Team zu haben. “
"Ich wünschte, das dentCHECK-Tool von 8tree wäre vorhanden gewesen, als ich im Wartungsbereich
gearbeitet habe - es ist eine lang erwartete Lösung für einen chronischen Bedarf in der Luftfahrt",
sagte Robert Zehnder, Business Development Manager für 8tree's Business Aviation. „Der neuartige
Ansatz des Unternehmens, speziell entwickelte Inspektionswerkzeuge für verschiedene Probleme zu
entwickeln, hat die Aufmerksamkeit vieler Branchen auf sich gezogen. Ich freue mich darauf, meinen
ehemaligen Kollegen aus der Business Aviation die Effizienzgewinne zu ermöglichen, die die Tools und
Technologien von 8tree bieten. “ Vor 8tree hatte Robert Zehnder führende Wartungs- und
Kundendienstpositionen in der globalen MRO-Branche inne, um den Anforderungen von Airlines,
Geschäfts- und Allgemeinen Luftfahrt sowie Helikopter gerecht zu werden. Er ist lizenzierter
Flugzeugtechniker und begann seine Karriere in der Luftfahrt in der Linienwartung. Robert Zehnder
hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft, Unternehmensführung und als Technischer Kaufmann.
dentCHECK ist das weltweit einzige tragbare, vollständig drahtlose 3D-Oberflächeninspektionswerkzeug mit integrierter Augmented Reality. Es liefert SRM-konforme Antworten in
Echtzeit auf Knopfdruck. dentCHECK ist von allen großen Flugzeugherstellern zertifiziert, genehmigt
und wird von Dutzenden Fluggesellschaften und MROs weltweit eingesetzt. Wie zahlreiche
Fallstudien belegen, reduziert das Tool die Inspektions- und Rapportierungszeiten drastisch und
verbessert gleichzeitig die Messgenauigkeit und -konsistenz erheblich. dentCHECK ist das einzige 3DScanner-Tool der Luftfahrtindustrie, das mit OEM-vorgeschriebenen und nachvollziehbaren
Referenzstandards geliefert wird, um die Messgenauigkeit zu validieren.
Aufgrund seines benutzergerechten Designs verkürzt dentCHECK die Turn-around-Time (TaT) von
Flugzeugen, wodurch Kosten reduziert und die betriebliche Effizienz für Fluggesellschaften sehr direkt
verbessert werden. dentCHECK erhöht die Sicherheit durch ein besseres Verständnis der
Zuverlässigkeit von Flugzeugstrukturen.
Weitere Informationen zu dentCHECK und Einsatzmöglichkeiten finden Sie unter www.8-tree.com.
Über 8tree: 8tree stellt optische 3D-Oberflächeninspektionswerkzeuge her, die chronische Probleme
für verschiedene Branchen lösen. Die Produkte von 8tree ermöglichen jedem Bediener - von
Mechanikern am Boden bis hin zu Ingenieuren im Labor - präzise Messungen. Mit seinem
benutzerfreundlichem Produktdesign, sofortigen „Go / No-Go“ -Antworten setzt sich 8tree dafür ein,
präzises 3D-Scannen technisch und kommerziell breiter zugänglich zu machen. Die Produkte sind
zertifiziert und weltweit patentiert.
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