
Ehrung durch  
„China Economic Herald“ und 
„Chinese Business Herald“

HA-BE Mechanical Components (Taicang), Inc. wurde für 
das Jahr 2017 als „New Leader for Branch“ ausgezeichnet. 

Dieser Award wird jedes Jahr von den bekannten chinesi-
schen Magazinen „China Economic Herald“ und „Chinese 
Business Herald“ in Zusammenarbeit mit dem chinesische 
Wirtschaftsministerium verliehen

Der Geschäftsführer von HA-BE China, Herr Yan Zhu, 
nahm den Preis im Beijing Hotel in Peking entgegen. Die 
Jury würdigte mit diesem Preis HA-BE China für seine 

Bemühungen und seinen Erfolg, trotz einer schwierigen 
wirtschaftlichen Lage in 2017 dennoch ein Wachstum 
von 100% zu erreichen. 

Unser besonderer Dank geht dabei an unsere Kunden, 
die uns kontinuierlich ihr Vertrauen geben, denn ohne 
dieses Vertrauen wäre diese Auszeichnung nicht möglich 
gewesen.  

Zweifache Auszeichnung für HA-BE Mechanical Components (Taicang), Ltd.
Two awards for HA-BE Mechanical Components (Taicang), Co., Ltd.

Honoured by  
“China Economic Herald” and 
“Chinese Business Herald”

HA-BE Mechanical Components (Taicang) Co., Ltd. was 
awarded the title “New Leader for Branch” for the year 2017. 

This award is granted each year by the well-known Chinese 
magazines “China Economic Herald” and “Chinese Busi-
ness Herald” in conjunction with the Chinese Ministry of 
Economy.

The managing director of HA-BE China, Mr. Yan Zhu, ac-
cepted the prize in Beijing Hotel in Beijing. With this award, 
the jury honoured HA-BE China for its efforts and success 

in achieving growth of 100% despite the difficult economic 
situation in 2017.  

We are particularly grateful to our customers that con-
stantly place their trust in us, because without this trust, 
the award would not have been possible. � 





Preis für „Excellent Supplier“

Eine weitere Auszeichnung erhielt die HA-BE Mechanical 
Components (Taicang), Inc. von seinem Kunden ABB. 

Anlässlich des Supplier Day von ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd.am 26. Juni 2018 konnte der Geschäfts-
führer von HA-BE China, Herr Yan Zhu, den Preis als 
„Excellent Supplier“ für das Jahr 2017 entgegennehmen.

HA-BE bedankt sich ganz herzlich für das große Vertrau-
en. Diese Auszeichnung honoriert die Leistung und die 
Werte, die HA-BE mit ABB gemeinsam hat. Als „Excellent 
Supplier“ fühlt HA-BE sich noch mehr dazu verpflichtet, 
jederzeit die bestmögliche Leistung zu erbringen und ein 
verlässlicher und kompetenter Partner zu sein. ♦

Award for “Excellent Supplier”

HA-BE Mechanical Components (Taicang) Co., Ltd. received 
a further award from its customer ABB. 

On the occasion of Supplier Day at ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd. on June 26, 2018, Mr. Yan Zhu accepted the 
prize as “Excellent Supplier” for 2017.

HA-BE expresses its sincere thanks for the great trust 
placed in it. This award honours the performance and  
values, which HA-BE has in common with ABB. As  
“Excellent Supplier”, HA-BE feels even more committed  
to providing the best possible service and being a reliable 
and competent partner. ♦


