
Following the acquisition of CR System Components GmbH (“CR Systems”) in December 2019, Clarendon Specialty Fasteners (CSF) 
are pleased to confirm the integration of the business is entering the final stages of completion. Effective from 2nd March, CR System 
Components GmbH will trade under its new name as Clarendon Specialty Fasteners GmbH (CSF GmbH). 

Nach der Übernahme der CR System Components GmbH (“CR Systems”) im Dezember 2019 freut sich Clarendon Specialty Fasteners 
(CSF) bekannt machen zu können, dass die Integration des Unternehmens in die final Phase der Fertigstellung geht. Die CR System 
Components GmbH wird ab dem 2. März unter dem neuen Namen Clarendon Specialty Fasteners GmbH (CSF GmbH) firmieren. 

The business continues to operate out of the existing premises in Meßstetten, Germany, under the management of Michael Rupp whilst 
we transition our new Geschäftsführer, Ragnar Bregler, who was appointed on 2nd March, into the role.

Die Firma hat ihren Sitz weiterhin in den bekannten Räumlichkeiten in Meßstetten. Die Geschäfte werden unter der Leitung von Michael 
Rupp weiter geführt. Gleichzeitig findet die Übertragung der Geschäfte an Ragnar Bregler statt, der am 2. März zum Geschäftsführer 
ernannt wurde.

We are delighted that Ragnar has joined our senior management team as our new Geschäftsführer bringing a wealth of technical and 
commercial knowledge across a diverse range of industry sectors that include Motorsport, Aerospace and Space.  Michael will remain 
in his post as joint Geschäftsführer for the coming months to support Ragnar during this transition. I would like to take this opportunity to 
thank Michael for his outstanding support and stewardship through the last months and for his continued contribution.

Wir freuen uns, dass Ragnar als neuer Geschäftsführer auch in unser Senior Management Team eingetreten ist und eine Fülle von 
technischem und kommerziellem Wissen aus den unterschiedlichsten Branchen wie z.B. Motorsport, Luft- und Raumfahrt mitbringt.   
Michael wird in den kommenden Monaten in seinem Amt als Co-Geschäftsführer bleiben, um mit Ragnar zusammen die Geschäfte zu 
betreiben und ihn während des Übergangs zu unterstützen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Michael für seine hervorragende 
Unterstützung und Begleitung in den letzten Monaten und für seinen andauernde Mitwirkung zu danken.

With CSF facilities already in the United Kingdom and the US, CSF GmbH will provide more business opportunities to its European customer 
base by expanding the distribution capabilities through the German based facility. This combines CSF GmbH’s expertise on value added 
services for assembled components, machined parts and potted inserts with CSF’s standard range of fasteners and hardware that can be 
found in all of the core markets of Aerospace, Motorsport, Industrial, Defence and Space.

Neben den bereits bestehenden CSF-Standorten in Großbritannien und den USA, wird die CSF GmbH ihren bestehenden europäischen 
Kunden mehr Geschäftsmöglichkeiten bieten, indem am Standort in Deutschland/EU die Vertriebskapazitäten, in räumlicher Nähe zu 
den Kunden, ausgebaut werden. Damit verbindet die CSF GmbH ihre Expertise im Bereich der Wertschöpfung für montierte Bauteile, für 
bearbeitete Teile und potted inserts (Gewinde-Einsätze) mit dem CSF-Standardsortiment an Verbindungselementen und Hardware, das 
in allen Kernmärkten der Luft- und Raumfahrt, Motorsport, Industrie, und Verteidigung seine Anwendung findet.

We are optimistic that our customers and key partners will soon begin to enjoy the benefits of the full integration as we continue to focus 
on high levels of customer service and support as we complete the transition.   

Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden und wichtigen Geschäfts-Partner bald die Vorteile der vollständigen Integration sehr schätzen 
werden, da wir uns auch nach der Beendigung dieser Übergangsphase, weiterhin auf ein besonders hohes Maß an Kundenservice und 
Support konzentrieren werden.  

We look forward to working with all customers and suppliers of the enlarged Clarendon Specialty Fasteners Group.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Kunden und Lieferanten der erweiterten Clarendon Specialty Fasteners Group.

Should you have any questions please do not hesitate to contact either Paul Sanders (Sales Director, Clarendon Specialty Fasteners)  p.
sanders@clarendonsf.com or Michael Rupp (Managing Director, m.rupp@clarendonsf.de) or Ragnar Bregler (Geschäftsführer, r.bregler@
clarendonsf.de)

Mit freundlichen Grüßen,

J Hunt
John Hunt

Managing Director | Clarendon Specialty Fasteners


