
 

 

 

ABO expandiert nach Amerika: Eröffnung einer neuen 

Niederlassung in den USA 

 

Olomouc, 1. Oktober 2017 

ABO valve, s.r.o., ein Hersteller von Absperr- und Rückschlagklappen für 

die Industrienutzung aus der Tschechischen Republik, verstärkt seine 

Position auf den ausländischen Märkten und erweitert sein Vertriebsnetz 

um eine amerikanische Niederlassung mit der Gründung von ABO Controls, 

LLC. 

 

Mit diesem Schritt reagiert ABO auf den Bedarf einer lokalen Vertretung für 

bestehende Kunden. „Der US-amerikanische Markt stellt sehr hohe Ansprüche an die 

Logistik und erfordert eine lokale Unterstützung. Unser primäres Ziel ist es, 

internationale Kunden, die an individuelle Anforderungen mit komplexen 

Dienstleistungen direkt am nordamerikanischen Kontinent gewöhnt sind, 

entgegenzukommen", sagt Jimmy Tsiantopoulos, neuer Geschäftsführer von ABO 

Controls. Gleichzeitig plant das Unternehmen, im US-Markt aktiv neue 

Geschäftsmöglichkeiten zu erforschen sowie weitere Einsatzfelder zu erschließen und 

auszubauen. 

Der Sitz der neu gegründeten ABO Controls in Houston, Texas mit dem anliegenden 

Golf von Mexiko, ist die ideale Basis für Einfuhraktivitäten in den Vereinigten Staaten 

von Amerika. Texas, der zweitgrößte Bundesstaat der USA, ist Standort einer Reihe 

von Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus ist der 

petrochemische Industriekomplex in Houston einer der größten weltweit und der mit 

Abstand bedeutendste in den USA. Diese Unternehmen und Anlagen können wichtige 

Partner der ABO Niederlassung werden. "ABO Controls stellt einen großen Schritt in 

unserem globalen Netzwerk dar. Die neue Niederlassung wird uns ermöglichen, 

einen großen Markt zu erreichen, der ein großes Potenzial für neue 

Geschäftsbeziehungen hat ", sagte der Vizepräsident der ABO valve, Miro Študent. 



 

 

 

"Der amerikanische Markt ist sehr anspruchsvoll und es ist nicht leicht, sich in einem 

starken Wettbewerbsumfeld mit etablierten Herstellern durchzusetzen, doch wir 

haben uns entschieden, diese Herausforderung anzunehmen. Die Wirtschaft der USA 

gehört immer noch zu den größten der Welt, und im Vergleich mit Europa hat der 

US-Markt auch eine Reihe von Vorteilen - ein riesiger Markt mit einer stabilen 

Währung, in dem die Menschen eine einheitliche Sprache sprechen und eine ähnliche 

Mentalität haben ", erklärt Študent. Dazu haben europäische Produkte hierzulande 

einen ausgezeichneten Namen und geniessen ein hohes Ansehen. 

Mit der Gründung der Tochtergesellschaft ABO Controls bestätigt die ABO-Gruppe 

eindeutig ihre Position als Global Player und ihre erfolgreiche Ausrichtung als globaler 

Exporteur. Derzeit ist die ABO-Gruppe durch direkte Vertretungen auf den Märkten 

Europas, des Mittleren Ostens, Asiens sowie Nord- und Südamerikas tätig. Ausser 

den Vereinigten Staaten von Amerika sieht sich die Unternehmensgruppe aber auch 

weiter nach neuen Absatzmöglichkeiten um und wird in naher Zukunft im Bereich des 

Auslands weiter expandieren. 
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Information über die Gesellschaft ABO valve, s.r.o.: 

ABO valve, s.r.o. ist Hersteller mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Absperr- und 
Rückschlagklappen für Industrieanwendungen. Der Hauptsitz und das Herstellwerk befinden sich in 

Olomouc, in der Tschechischen Republik. ABO bietet eine breite Produktpalette, vor allem 
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Absperrklappen für allgemeine und industrielle Anwednungen inklusive doppel- und 

dreifachexzentrischen Absperrklappen, Stoffschiebern und Kugelhähnen. Für anspruchsvollste 
Anwendungen werden die doppel- und dreifachexzentrische Klappen genutzt. Das weltweite Netzwerk 

von Niederlassungen sichert den Export von Produkten und Dienstleistungen für mehr als 50 Länder. 
Die Gesellschaft legt größten Wert auf Qualität und Innovation und bietet eine Reihe europaischer und 

internationaler Zertifikate inklusive ISO 9001. 

Mehr Informationen finden Sie unter: www.abovalve.com.  
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