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Weber MT bietet für jedes Einsatzgebiet den passenden Vibrationsstampfer. Jetzt neu im 

Programm ist der SRV 300 zum fachgerechten Unterstopfen von Leitungen und Rohren.

Weber MT Vibrationsstampfer 

Immer richtig 
ausgestattet

Die Angebotspalette der Weber MT Vibrationsstamp-

fer reicht vom 32 Kilogramm Leicht- bis zum 82 Kilo-

gramm Schwergewicht. Als Antrieb dienen 4-Takt 

Benzinmotoren von Honda und Subaru sowie ein 

Dieselmotor von Yanmar.

Mit der Einführung eines „Spezialgerätes“ ergänzt 

Weber MT sein umfangreiches Portfolio: 

Der SRV 300 ist ein besonders 

leichter Vibrationsstampfer, 

der speziell zum Unter-

stopfen von Leitungen 

oder Rohren – den 

sogenannten Rohrzwickeln – 

entwickelt wurde. Aufgrund des 

geringen Gewichtes von nur 32 Kilo-

gramm ist er selbst in Schräglage und 

auf beengtem Raum einfach, flexibel 

sowie sicher zu bedienen.

Der 4-Takt Benzinmotor GX 35 von 

Honda wurde auf den Einsatz im SRV 300 

optimal abgestimmt. Er ist leicht zu starten 

und zuverlässig zu handhaben. Neben 

einer Verlegung des Auspuffs kommt unter 

anderem ein verbesserter, leistungsfähiger 

Luftfilter zur Verwendung. Besonderer 

Wert wurde darüber hinaus auf den 

Schutz des Motors gelegt.

Vorteile

  Moderner, modifizierter 4-Takt-Motor, der leicht zu starten ist.

  Geringes Betriebsgewicht ermöglicht einfaches Arbeiten selbst in Schräglage 

und auf engstem Raum.

  Weitere Einsatzbereiche: Verdichten von Randbereichen bei Gehwegen; 

Einbau von Drainagen.

Technische Daten: alle Stampfer-Modelle im Überblick
Typ   SRV 300        SRV 590 SRV 600i  SRV 620 SRV 660 SRX 750 D

  
  32 62 63  66 75 82
   9,1 18,3 12,6  18,2 20,9 28,9
  4-Takt Benzin 4-Takt Benzin 4-Takt Benzin 4-Takt Benzin  4-Takt Benzin Diesel
  (Honda)  (Honda)  (Honda) (Honda) (Subaru)  (Yanmar)

Betriebsgewicht 
nach CECE kg
Schlagkraft kN
Motorart

Technical data: overview of all rammer models
Type   SRV 300        SRV 590 SRV 600i  SRV 620 SRV 660 SRX 750 D
 Operating weight  
CECE kg (lbs) 32 (70) 62 (136) 63 (139) 66 (145) 75 (165) 82 (180)
Stroke force kN 9.1  18.3 12.6  18.2 20.9 28.9
Engine type  4-stroke 4-stroke 4-stroke 4-stroke  4-stroke 
  gasoline  gasoline  gasoline  gasoline  gasoline  Diesel 
  (Honda) (Honda) (Honda) (Honda) (Subaru) (Yanmar)
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Advantages

  State-of-the-art, modified 4-stroke engine to be started easily. 

  Low operating weight ensures simple operation, even in a tilted position 

and in confined spaces. 

  More types of application: compacting the edges of sidewalks or installing 

drainage ditches. 

The line of Weber MT rammers ranges from a light-

weight of 32 kg to a heavyweight of 82 kg. They are 

driven by 4-stroke gasoline engines from Honda or 

Subaru or by a Yanmar Diesel engine.

Weber MT has expanded its comprehensive portfolio 

by designing a rammer for special purposes. 

The SRV 300 is extremely light and consequently 

highly suitable for compacting around conduits or 

pipes. Thanks to its low weight of only 32 kg it can be 

operated easily, flexibly and safely in a tilted position 

as well as in confined conditions.

The 4-stroke Honda gasoline engine GX 35 is the 

optimum power unit for the SRV 300. Starting it is 

very simple and maneuvering it is no problem at 

all. The exhaust pipe has been placed in a different 

position, and it features an enhanced, more efficient 

air filter. In addition, much attention has been paid to 

protecting the engine. 

Weber MT vibratory rammer 

Always 
well-equipped
Weber MT offers a selection of rammers well-suited for any kind of application. The SRV 300 has 

recently been added to the Weber MT line of rammers and is a good choice for professionally 

compacting around conduits and pipes. 
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Herzlichst Ihr  /  Best regards

 

Jan Hofmann

Verkaufsleiter Export  /  International Sales Manager

EDITORIAL

Stark im Inland, stark im Ausland
Familienunternehmen sind das Rückgrat der mittelständischen 

deutschen Wirtschaft. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zu 

Deutschlands Exportstärke. 80 von 100 Unternehmen verkaufen 

ihre Waren und Dienstleistungen ins Ausland.

So auch Weber MT. Das Exportgeschäft genießt bei uns traditionell ei-

ne hohe Bedeutung. Mit Standorten in Frankreich, Polen, Tschechien, 

den USA, Kanada und Brasilien sind wir international stark aufgestellt. 

Rund 60 Prozent der in Bad Laasphe hergestellten Bodenverdichter, 

Stampfer und Innenrüttler fließen in das Exportgeschäft.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Wir konzentrieren uns auf un-

sere eigenen Stärken: hohe Qualität und innovative Technologien. Mit 

der Verdichtungskontrolle COMPATROL®2.0 oder Nischenprodukten 

wie dem Rollenrüttler oder dem leichten Stampfer setzen wir in der 

Branche Maßstäbe – das wollen wir auch in Zukunft fortführen.

Das Ziel ist, unseren Marktanteil kontinuierlich auszubauen. Ins-

besondere im Segment der schweren Bodenverdichter, wo unsere 

Geräte im Bezug auf Qualität und Technologie Weltspitze sind. Ge-

meinsam mit unsern Vertriebspartnern werden wir daran arbeiten. 

Gemeinsam werden wir die gesteckten Ziele erreichen.

Strong, both at home and abroad 

Family-owned medium-sized businesses are the backbone of 

the German economy. Their contribution to Germany’s strong 

export sector is significant. 80 out of 100 companies sell their 

products and services abroad.

This also applies to Weber MT. We have always considered 

export trade to be a substantial contributor to our success. 

With subsidiaries in France, Poland, the Czech Republic, USA, 

Canada and Brazil we are well positioned to operate internation-

ally. About 60 per cent of the soil compactors, rammers and 

internal vibrators manufactured at our headquarters in 

Bad Laasphe, Germany, are exported.

Our success is not the result of just good fortune. Years ago we 

decided to concentrate on our special strengths: premium 

quality and innovative technology. 

Our compaction control system Compatrol® 2.0, niche 

products such as our paver roller or the lightweight rammer 

have been developments setting standards in the industry. 

It’s a strategy we also want to stick to in the future. 

It is our objective to increase our market share continually, 

especially of heavy soil compactors. After all, they are top of 

the list, when it comes to quality and sophisticated technology. 

We’re working towards this goal together with our trading 

partners and we are confident we can achieve it together.

Neue Variante der IVUR-Betoninnenrüttler

Sicher ist sicher
Neben den bewährten Innenrüttler-Modellen der IVUR-Reihe gibt es ab sofort eine 

neue Variante: IVURplus. Sie garantieren maximale Flexibilität und Sicherheit im 

Baustellen-Alltag.

New type of IVUR concrete internal vibrator

Focus on safety
A new model has recently been added to the well-proven internal vibrators of the 

IVUR-line, the IVURplus. All models guarantee maximum flexibility and safety in 

everyday operation at construction sites.

Mit IVURplus bleiben Anwender bei den unterschiedlichsten Einsatzbedingungen flexibel: Umfor-

merteil und Vibrator mit Schutzschlauch sind trennbar. Vorteil: Es können wechselweise Vibra-

toren mit unterschiedlichen Durchmessern an das Umformerteil angeschlossen werden (40, 50 

oder 58 Millimeter). Auch im Verschleißfall lässt sich der Vibrator schnell wechseln. Angeschlos-

sen werden die Geräte direkt an das 230 Volt Wechselstromnetz.

Eine neue Funktion für maximale Sicherheit ist die Schutzleiterüberwachung. Diese überprüft 

– von der Steckdose bis zum Vibrator – ob ein Schutzleiter (Erdung) zur Verfügung steht bzw. 

vollständig intakt ist. Ist kein Schutzleiter vorhanden, lässt sich das Gerät nicht einschalten. 

Und wenn während des Betriebs ein Kabelbruch entsteht, schaltet sich der IVURplus aus.

Mit IVURplus sind Bediener also zu jeder Zeit auf der sicheren Seite, denn wie beim 

Standard-IVUR ist die Absicherung vor Fehlerstrom oder Kurzschluss Bestandteil 

der Elektronik.

GaLaBau 

in Nürnberg

Innovationen für 
den Garten- und 
Landschaftsbau
Weber MT präsentiert seine Innovationen für den Garten- 

und Landschaftsbau auf der internationalen Leitmesse 

GaLaBau in Nürnberg. Über 1.300 Aussteller stellen vom 

14. bis 17. September Trends und Produktneuheiten vor. 

Rund 65.000 Fachbesucher werden Mitte September nach Nürn-

berg reisen, um sich über Produkte und Trends für das Planen, 

Bauen und Pflegen von Urban-, Frei- und Grünräumen zu infor-

mieren. Als führender Anbieter hochwertiger Verdichtungslö-

sungen für den Garten- und Landschaftsbau darf Weber MT als 

Aussteller natürlich nicht fehlen.

Das Unternehmen präsentiert in Halle 7 auf 130 Quadratmetern einen 

Querschnitt seiner Produktpalette für die Branche. Mit dabei sind Neu-

heiten, wie zum Beispiel der Vibrationsstampfer SRE 700. Dieser wird 

von einem 2,2 kW starken Elektromotor angetrieben. Auf diese Weise 

ermöglicht er abgasfreies Arbeiten – weshalb er vor allem in tieferen 

Gräben oder geschlossenen Räumen optimal eingesetzt werden kann.

GaLaBau 

in Nuremberg

Innovations for the 
gardening and 
landscaping sector
Weber MT is presenting its innovations at GaLaBau in Nuremberg, 

the leading trade show for the gardening and landscaping sector. 

More than 1,300 exhibitors are going to display their highlights 

and novelties from 14th to 17th September.

About 65,000 specialists in the field will visit Nuremberg in the 

middle of September to get information on the latest developments 

and products for the design, construction and maintenance of 

urban areas, hardscape and landscape. Being one of the leading 

suppliers of compaction equipment for the hardscape and land-

scaping industry, Weber MT will certainly not miss this event. 

The company is going to present a cross-section of its product 

range across a 130 square meter space, located in hall 7. The 

presentation includes novelty products such as the SRE 700 ram-

mer. It is powered by a 2.2 kW electric engine, a feature which 

ensures emission-free operation. This is why it is the top choice 

for working in deeper trenches or in closed rooms.

ibrators of the 

and safety in

 wie beim 

tandteil

With the IVURplus, the operator remains flexible in various working conditions: It can be used for very different 

applications, because converter unit and vibrator with a protective hose can be disconnected. The advantage is 

that different sized vibrators (with a diameter of 40, 50 or 58 mm) can be attached to the converter. Also, in case of a 

worn vibrator, it can be replaced easily. The machines can be connected directly to a 230 V AC mains power supply. 

A new function for maximum safety has been added: a control of the protective ground wire. It checks – from socket to vibrator – if there is a 

protective wire (grounding) and if it functions correctly. If a ground wire is missing, the machine cannot be started. In case of a lead fracture the 

IVURplus is switched off automatically. 

The operator is always on the safe side with the IVURplus. As with standard IVUR machines a protective feature to avoid a fault current or short circuit 

is integrated into the electronics. 
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Neuer Verkaufsleiter Export
Dipl.-Kaufmann Jan Hofmann ist seit dem 1. Juli neuer Verkaufsleiter 

Export. Der 36-Jährige war zuvor als Gebietsverkaufsleiter im 

Inlandsvertrieb tätig und bringt langjährige Erfahrung bezüglich der 

gesamten Weber MT Produktpalette mit. Fußball und Joggen sind 

übrigens seine Hobbys.

Werden Sie Fan auf Facebook!
Die erste Marke ist geknackt: Weber MT freut sich über 800 Fans auf Facebook. Werden auch Sie 

Facebook-Fan und profitieren:

Auf www.facebook.com/webermt erfahren Sie Neuigkeiten und Informationen rund um das Unter-

nehmen, die Produkte und Veranstaltungen immer als erstes. Ein Besuch lohnt sich.

Erstklassiger Kundenservice bestätigt
Weber MT hat mehr als 200 per Zufallsprinzip ausgewählte Kunden in Deutschland gefragt: „Wie 

zufrieden sind Sie mit dem Service?“ Die Antworten überzeugen: Die Ersatzteilversorgung und auch 

die Reklamationsbearbeitung wurden als überdurchschnittlich gut bewertet. Bestnoten bekam die 

„Beantwortung technischer Fragen“ durch das Weber MT Support-Team.

Kurz und knapp

New International Sales Manager 
The 36-year-old Jan Hofmann (German business administration degree/MBA) started his new position as 

International Sales Manager on July 1st. Thanks to several years of experience with Weber MT as a 

Regional Sales Manager for the domestic market, he knows the complete product portfolio very well. 

His hobbies are soccer and jogging by the way. 

Become a fan on Facebook.
The first line has been surpassed. Weber MT is pleased about rea-

ching 800 fans on Facebook. Why not become a fan on Facebook 

and profit from the advantages: On www.facebook.com/webermt 

you are among the first to get news and information about the com-

pany, its products and upcoming events. It’s well worth visiting.

Excellent customer service confirmed
Weber MT asked more than 200 randomly selected customers in Germany: “How satisfied are you 

with our after-sales-service?” The answers have been convincing: spare parts supply and dealing with 

complaints have been assessed very positively as being clearly above average. The Weber MT support 

team was given top marks for “answers to technical questions”. 

Short and to the point

Insgesamt fünf Weber MT Teams gingen bei idealen 

Wetterbedingungen an den Start, um die vier 

Kilometer lange Strecke zu absolvieren. Jedes Team 

bestand dabei aus drei Läufern/-innen und Walkern/-

innen.

In der Gruppe der Läufer sicherten sich Bernd 

Rothenpieler, Stephan Kuhli und Yannik Müller 

einen respektablen 29. Platz von 47 Teilnehmergrup-

pen. Das Team um Oliver Bartsch, Simon Meyer und 

Five Weber MT teams were at the starting line in 

perfect weather conditions to do a distance of four 

kilometers. 

Each team consisted of three runners or walkers. 

Among the teams of runners Bernd Rothenpieler, 

Stephan Kuhli and Yannik Mueller achieved a 

respectable result, 29th within a field of 47 teams.

Unfortunately not all members of the team with Oliver 

Bartsch, Simon Meyer and Frederic Senyange 

Wittgensteiner Firmenlauf

Spitzenleistungen
bei Spitzenwetter 

Running event with company team

Great performance in 
great weather

Eine fantastische Leistung zeigten die Läufer/-innen und 

Walker/-innen von Weber MT beim Wittgensteiner Firmenlauf.

The runners and walkers of the Weber MT teams had good reason to be 

proud of their performance at the running event organized by companies in 

the region of Wittgenstein. 

Gruppenbild mit Geschäftsführer Wolfgang Weber. 

Group photo with managing director Wolfgang Weber.

Telematik ist die Ortung von Maschinen via 

GPS- oder GSM-Signal. Diese Systeme sind 

bei großen Baumaschinen, wie Baggern oder 

Radladern, weit verbreitet. Weber MT bietet für 

die größeren Bodenverdichter und Grabenwalzen 

den Einbau moderner Telematik-Technik an. 

Sie gewährleistet unter anderem zuverlässigen 

Schutz vor Diebstählen. 

Zum Einsatz kommt das etablierte System von 

Trackunit, über das bislang schon mehr als 150.000 

Maschinen weltweit lokalisiert werden können. Neben 

einem sehr wirkungsvollen Diebstahlschutz überzeugt 

Telematics refers to systems of locating 

machines by using GPS or GSM signals. Such 

systems are in widespread use with large 

construction equipment like excavators or 

loaders. The larger Weber MT soil compactors 

and trench rollers are also available with 

such a modern system. It is more than just a 

reliable method of theft protection. 

Weber MT has opted for the firmly established 

system from Trackunit. More than 150,000 

machines worldwide can already be localized 

thanks to this system. It is not only a very effective 

Modernes Maschinen-Management mit Telematik

Verbesserte Performance, 
höherer Diebstahlschutz

Modern machine management thanks to telematics

Enhanced performance, 
comprehensive theft protection

es durch weitere Vorteile: Mit dem Telematik-

System haben Anwender zum Beispiel jederzeit 

einen Überblick der Maschinen auf einer 

Großbaustelle und wo sich diese befinden.

Gegen einen Festpreis baut Weber MT das System 

nach Bedarf ein und kalibriert den Sender. Für einen 

monatlichen Pauschalbetrag bietet Trackunit dann 

die Übermittlung der Daten, das Informations- und 

Darstellungsportal in Form einer webbasierten 

Management-Software sowie die Datenpflege und 

den Support an. Die Überwachung der mit dem 

Sender ausgestatten Maschinen übernimmt der 

Kunde selbst.

method of theft protection, but has other benefits as 

well. Thanks to the telematics system, users always 

have a survey of their machinery fleet on large 

construction sites and can easily locate them.

Weber MT installs the system at a fixed price 

and calibrates the transmitter. For a monthly flat 

rate Trackunit transfers the dates, provides an 

information and presentation portal in the form of 

web-based management software as well as data 

maintenance and support. Customers only have 

to monitor the machines equipped with such a 

transmitter.

Was bietet das Telematik-System?

  Weltweite Ortung der Maschinen über GPS/GSM Signal.

 • Wo befindet sich die Maschine und welchen Weg hat sie zurückgelegt?

 •  Meldung per E-Mail, wenn die Maschine einen definierten Bereich verlässt; die Maschine 

bewegt wird; die Maschine außerhalb eines Zeitraums bewegt wird.

 •  Daten werden über ein Webportal auf dem Laptop oder Desktop-PCs oder mit einer App auf 

dem Tablet oder Smartphone angezeigt.

  Aussendung eines Signals alle zwei Minuten, wenn die Maschine in Bewegung ist – 

ansonsten alle 15 Minuten.

  Eingebaute Notfallbatterie.

What does the telematics system offer?

  Worldwide positioning of machines by using GPS/GSM signals.

 • Where a specific machine is now and which distances it has covered?

 •  Notification via e-mail, when this machine leaves a clearly defined area, when the machine 

is moved, when it is moved outside fixed periods of time.

 •  Data are displayed on a web portal easily accessible by a laptop or desktop computer or by an 

app for a mobile device.  

  Signals are transmitted every two minutes when the machine is moved, otherwise every 15 

minutes.

 Built-in backup battery.

reached the finish line. So their times could not be taken 

into account.

In the mixed race the team with Fabrizio Paura, Ali Naser 

and Irina Strahmann took an excellent third place among 

57 teams.

Even more successful were the teams of walkers. 

Markus Dickhaut, Burkhard Stolz and Michaela Schmidt 

finished in second place and Bernd Dietrich, Jens Hoese 

and Anette Althaus were fifth among 26 teams.

Frederic Senyange kam leider nicht geschlossen 

ins Ziel. Ihre Zeit wurde deshalb nicht gewertet.

In der Mixed-Gruppe erzielten Fabrizio Paura, Ali 

Naser und Irina Strahmann einen hervorragenden 

3. Platz von 57 Teams.

Noch besser lief es bei den Walking-Gruppen: 

Markus Dickhaut, Burkhard Stolz und Michaela 

Schmidt wurden 2. und Bernd Dietrich, Jens Höse 

und Anette Althaus 5. von 26 Teams.
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„Es ist immer toll, wenn Kunden von unserem 

Service überzeugt sind und dies auch in Umfragen 

bestätigen“, sagt Dietrich, der seit 1976 für das 

Unternehmen arbeitet. Gemeinsam mit seinem 

Kollegen Christoph Schneider führt er regelmäßig 

Service-Schulungen für Mitarbeiter von Werkstät-

ten durch. In diesen vermitteln die Experten Neu- 

und Bestandskunden das Know-how zur fach-

gerechten Wartung der Weber MT Maschinen.

„Wichtig ist, dass unsere Kunden zuverlässig mit 

unseren Produkten arbeiten und auch im seltenen 

Falle einer Reparatur problemlos selbst eingreifen 

können“, so der 56-Jährige.

Von Schulungen bis zur Ersatzteilversorgung

So stimmt der Service
 Service wird bei Weber MT groß geschrieben. Bernd Dietrich, Leiter der unternehmenseigenen 

Reparaturwerkstatt, verkörpert diesen Anspruch meisterlich – und das seit 40 Jahren.

At Weber MT customer service has always been stressed. Bernd Dietrich, head of the 

company’s repair shop for the past 40 years, is the very embodiment of this principle!

Für diesen Zweck bietet Weber MT zahlreiche 

Wartungs- und Reparaturanleitungen an, die 

auch nach einer Service-Schulung wertvolle 

Tipps geben. Ergänzt wird das After-Sales-An-

gebot durch die Service-Hotline, über die Kun-

den bei technischen Problemen deutschlandweit 

schnelle Hilfe anfordern können. Notfalls stehen 

im Stammhaus mobile Service-Fahrzeuge zur 

Verfügung. „Darüber hinaus garantieren wir 

unseren Kunden eine zuverlässige Ersatzteilver-

sorgung. Da diese komplett im eigenen Haus 

durchgeführt wird, kann jederzeit schnell rea-

giert werden“, erklärt Dietrich.

Bernd Dietrich (links) zeigt auch eigenen Mitarbeitern gerne mal den einen oder andern „Wartungstrick“

Bernd Dietrich (left) is always pleased to explain special maintenance tricks, also to Weber MT employees.

“It’s always nice when customers are pleased 

with our service and when our surveys prove 

it,” Bernd Dietrich says, who has been with 

the company since 1976. Together with his 

colleague Christoph Schneider, he regularly 

conducts training sessions for employees at 

repair workshops. New and regular customers 

acquire the knowledge in these sessions on how 

to maintain Weber MT machines professionally.

“It is important that our customers operate our 

products reliably, and in case a machine must 

be repaired they can easily deal with the 

problem themselves”, Bernd adds.

In order to do so, Weber MT offers a great 

From training courses to spare parts supply 

Prompt and smooth 
assistance guaranteed

Weber MT erweitert 
Geschäftsführung

variety of maintenance and repair instructions, 

which provide valuable advice after a training 

course. The comprehensive after-sales-service is 

complemented by a service hotline, which helps 

customers in Germany solve technical problems 

promptly. “In addition, we guarantee a dependable 

spare parts supply to our customers. As this is 

organized completely at the company’s premises, 

we’re able to react very quickly,” Bernd points out.

Neben Dipl.-Volkswirt Wolfgang Weber gehört 

nun auch die nächste Generation der Leitung des 

Familienunternehmens an. Alle drei sind allein-

vertretungsberechtigte Geschäftsführer.

Die jeweiligen Zuständigkeiten sind dabei geregelt:

Wolfgang Weber leitet als Vorsitzender der 

Geschäftsführung die Bereiche Entwicklung/

Konstruktion, Finanzen und Unternehmensstrategie.

Katharina Weber verantwortet Gesamtvertrieb und 

kaufmännische Verwaltung, während Matthias 

Weber für Technik und Produktion zuständig ist.

Katharina Weber leitete zuletzt den Vertrieb im 

Export und Matthias Weber war als Assistent der 

Geschäftsleitung tätig. Beide konnten sich so in den 

vergangenen Jahren intensiv auf ihre neuen Tätig-

keiten vorbereiten.

Weber MT expands its 
executive management team

The next generation has now joined graduate 

economist Wolfgang Weber on the executive board 

of the family-owned company. All three of them are 

managing partners having the sole power of 

representation. 

Organizational responsibilities are as follows:

Wolfgang Weber is Chairman of the Executive Board 

and responsible for development/design, finances 

and company strategy.

Katharina Weber is Head of Sales and Business 

Administration. Matthias Weber is responsible for 

technology and production.

Katharina Weber was International Sales Manager 

of the Export Department and Matthias Weber was 

Assistant to the Executive Board. Both of them are 

very well-prepared for their new position since they 

have been with the company for several years.

Dipl.-Betriebswirtin (FH) Katharina Weber und Dipl.-Kaufmann Matthias Weber verstärken seit 

1. Juli die Geschäftsführung der Weber Maschinentechnik GmbH. 

Katharina Weber (German business degree in economics) and Matthias Weber (German business admin-

istration degree/MBA) reinforce the executive management team at Weber Maschinentechnik GmbH.
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