
 

 

Werden Sie Mitglied! 

Als Fachbetrieb in der Wärmebehandlungsbranche sind Sie täglich mit praktischen Fragen und 
Problemen der Werkstoffe und Wärmebehandlung konfrontiert. Die meisten hiervon lösen Sie 
selbst, einige Aufgaben und Problemstellungen bleiben aber auch bei Ihnen ungelöst bzw. unbe-
antwortet. Eine zu aufwendige Bearbeitung, fehlende Untersuchungseinrichtungen und oder zu  
unzureichende Personalkapazitäten sind die Ursachen. 
 
Deshalb haben wir T.F.W.W. - das Technologie Forum Werkstoff & Wärme innerhalb unseres An-
wendungsinstituts ins Leben gerufen. Wir bieten Ihnen als Fachbetrieb die Mitgliedschaft darin an. 
Das T.F.W.W. verfolgt zwei grundlegende Ziele: 
 
Als Institut fühlen wir uns zu strengster Neutralität und Sachlichkeit verpflichtet und in der Mitglied-
schaft Ihres Unternehmens sehen wir einen wertvollen Beitrag, Ressourcen zu fokussieren und nutz-
bringend für alle Forumsmitglieder einzusetzen. 
 
Die Institutsleitung der Dr. Sommer Werkstofftechnik GmbH und ein von den Forumsmitgliedern zu 
wählender Beirat legen alle Aktivitäten und Einzelheiten für praxisorientierte Forschungsvorhaben 
fest. Nach Abschluss einer Arbeit erhalten ausschließlich die Forumsmitglieder eine ausführliche 
schriftliche Dokumentation und bei Bedarf eine individuelle Unterstützung bei der praktischen Um-
setzung im eigenen Betrieb. Jährlich werden mit allen Forumsmitgliedern die gewonnenen Erkennt-
nisse im Rahmen der Jahresmitgliederversammlung erörtert und es werden die Finanzen dargelegt.  
 
Eine Mitgliedschaft setzt gegenseitiges Vertrauen voraus und sie ist nur dann von Dauer, wenn sich 
alle Beteiligten hierin wiedererkennen und alle Mitglieder Nutzen hiervon haben. Wir werden unse-
rerseits alle Anstrengungen unternehmen, das Technologieforum des Anwendungsinstituts Dr. 
Sommer Werkstofftechnik erfolgreich zu gestalten. 
 
Auf Wunsch senden wir Ihnen die Satzung und ein Aufnahmeformular zu. Wir würden uns sehr freu-
en, Sie recht bald als Mitglied begrüßen zu können. Sie sind herzlich willkommen. 
 

 
O Ja, ich bin an einer Mitgliedschaft interessiert. Bitte senden Sie mir alle weiteren Infor-

mationen. 

 

Firm: 
 

Name 
 

Straße       PLZ/Ort 
 

Telefon       Email 
 

Unterschrift 
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