
Dear business partner, 

 
We are pleased to inform you that after 36 successful years, we are opening a new chapter in the 
history of the innomatec Group. 
 
Since 28.08.2019, we have been part of the international operating TASI Group and combine our 
strengths in the field of industrial leak testing together with Cincinnati Test Systems and CTS-
Schreiner, which also belong to the TASI Group. With the Munich-based company CTS-Schreiner, 
innomatec will have a strong partner at its side. 
 
This will give you a global partner who can map a closed sales, spare parts and service network in 
almost all parts of the world. With our future two locations in Idstein and Munich, we will be able to 
offer you shorter distances and shorter reaction times. 
 
Our familiar product portfolio will remain unchanged and will be further developed as usual. You will 
also continue to receive CTS Schreiner products as usual. 
 
 
We understand that you are asking yourself questions about what might change: 
 

 The companies innomatec Test- und Sonderanlagen GmbH and innomatec Mess- und 
Schnellanschluss-Systeme GmbH will be continued unchanged.  

 All offers of the innomatec companies and CTS-Schreiner remain valid.  

 Our existing business relationships remain active. 

 All orders, as well as orders placed with suppliers of the innomatec companies and CTS-
Schreiner, are reliably processed and fulfilled. 

 
 
Our employees are at your disposal as usual, with the same quality standards.  
In the coming weeks, we will coordinate the exact strategies of cooperation between the two 
companies internally and communicate them to you promptly. 
 
We would like to thank you for the trust you have placed in us, as well as your loyalty to the innomatec 
Group and to CTS-Schreiner so far. We would like to assure you that we will do everything in our 
power to successfully continue the existing customer and supplier relationships for all parties. 
 
 
Your Mike Schillings and the entire innomatec team 
 
Your Klaus Wanner and the entire CTS-Schreiner team 
 
 
P.S. Please find attached our press release. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.innomatec.de/images/dokumente/pdf/Press_release_innomatec.pdf
http://p.smoton.com/delb4577-teyg8scy-4nv27aw2-rqq


Sehr geehrter Geschäftspartner, 

 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach 36 erfolgreichen Jahren, ein neues Kapitel in 
der Geschichte der innomatec Gruppe aufschlagen. 
 
Wir sind seit dem 28.08.2019 ein Teil der international arbeitenden TASI Group und bündeln unsere 
Stärken im Bereich der industriellen Dichtheitsprüfung zusammen mit der, ebenfalls zur TASI Group 
gehörenden, Cincinnati Test Systems und CTS-Schreiner. Mit der in München ansässigen Firma CTS-
Schreiner, wird die innomatec einen starken Partner zur Seite bekommen. 
 
Hierdurch erhalten Sie einen globalen Partner, welcher in fast allen Teilen der Welt ein geschlossenes 
Vertriebs-, Ersatzteil- und Servicenetz abbilden kann. Durch unsere künftigen zwei Standorte in Idstein 
und München werden wir Ihnen kürzere Wege und Reaktionszeiten bieten können. 
 
Unser Ihnen bekanntes Produktportfolio bleibt unverändert erhalten und wird wie gewohnt 
weiterentwickelt. Auch die CTS Schreiner-Produkte erhalten Sie weiterhin wie gewohnt. 
 
 
Wir verstehen, dass Sie sich Fragen stellen, was sich ggf. ändert: 
 

 Die Gesellschaften innomatec Test- und Sonderanlagen GmbH und innomatec Mess- und 
Schnellanschluss-Systeme GmbH werden unverändert weitergeführt  

 Alle Angebote der innomatec Gesellschaften und der CTS-Schreiner behalten Ihre Gültigkeit.  

 Unsere bestehenden Geschäftsbeziehungen bleiben aktiv 

 Alle Aufträge, sowie Bestellungen bei Lieferanten der innomatec Gesellschaften und von CTS-
Schreiner, werden zuverlässig abgearbeitet und erfüllt 

 
 
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen wie gewohnt, mit dem gleichen Qualitätsanspruch, zur Verfügung. 
Genaue Strategien der Zusammenarbeit der beiden Gesellschaften werden wir in den kommenden 
Wochen intern abstimmen und zeitnah mit Ihnen kommunizieren. 
 
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen, sowie Ihre bisherige Treue zur innomatec 
Gruppe als auch zu CTS-Schreiner und möchten Ihnen versichern, dass wir von unserer Seite alles 
Mögliche unternehmen werden, um die bestehenden Kunden- und Lieferantenbeziehungen für alle 
Seiten erfolgreich weiterzuführen. 
 
 
Ihr Mike Schillings und das gesamte innomatec Team 
 
Ihr Klaus Wanner und das gesamte CTS-Schreiner Team 
 
 
P.S. In der Anlage übersenden wir Ihnen unsere Pressemitteilung. 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.innomatec.de/images/dokumente/pdf/Press_release_innomatec.pdf
http://p.smoton.com/delb4577-teyg8scy-4nv27aw2-rqq

