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Als Hersteller von stufenlos angetriebenen Drehmaschinen setzen wir auf Qualität mit Deutschen Produkten.
Stufenlose Drehmaschinen aus unserem Hause werden mit deutscher Elektrik und Siemens Hauptmotor
produziert. Ganz dem Kundenwunsch entsprechend liefern wir zu unseren Werkzeugmaschinen auch
entsprechendes Zubehör und Werkzeuge.

Dank unserer Spezialisierung auf den Maschinenbau, insbesondere auf stufenlose Drehmaschinen,
Werkzeugmaschinen und Bohrmaschinen sind wir in der Lage passgenaue Lösungen für jeden Bedarf zu
realisieren. So arbeiten wir Tag für Tag daran, Kundenwünsche in höchster Qualität und mit absoluter
Präzision umzusetzen. Dabei stellen wir jede CNC Drehmaschine oder auch konventionelle Drehmaschinen
sowie Werkzeugmaschinen aller Art als Einzelstücke wie auch in Serie her. Unser Ziel ist hierbei, unseren
Kunden in Deutschland, österreich, der Schweiz und auch den Niederlanden mittels unserer
Werkzeugmaschinen einen größtmöglichen Mehrwert zu schaffen. Daher ist es uns ein Anliegen, stets
aktuelle Techniken und Produktionsverfahren zur Herstellung der Werkzeugmaschinen zu nutzen. Nur so
können wie unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen genügen.

Auch kurzfristig können wir dank unserer grossen Produktionsfläche Ihre Wünsche realisieren. Modernste
Technik und kompetente Mitarbeiter stehen Ihnen so bei Bedarf auch im Dreischichtsystem zur Verfügung.
Da wir alle Daten in digitaler Form archivieren, ist auch die Nachproduktion für stufenlose Drehmaschinen,
Bohrmaschinen und Werkzeugmaschinen problemlos möglich. Auch wenn zu unseren Werkzeugmaschinen
passendes Zubehör und Werkzeuge benötigt wird, sind wir ein kompetenter Ansprechpartner. In den
Kategorien Messwerkzeuge, Schleiftechnik, spannende Werkzeuge, Spanntechnik und Verschiedenes haben
wir sicher das passende Produkt parat.

Sollte nach vielen Betriebsstunden unserer Werkzeugmaschinen Reparaturen notwendig sein, bieten wir
Ihnen einen für ganz Deutschland einsetzbaren Maschinen Service. Hierzu können wir auf Ersatzteile
unseres eigenen Lagers zurückgreifen. Alle güngigen Teile für konventionelle und stufenlose Drehmaschinen
wie auch für andere Werkzeugmaschinen liegen dort bereit. Auch die Wartung der Anlagen übernehmen wir
gerne.

Zudem arbeiten wir alte Anlagen aus dem Maschinenbau wieder auf. Dank unserer langjährigen Erfahrung
können wir diese Maschinen erneuern und Ihnen so die Investition in komplett neue Werkzeugmaschinen
oder andere Anlagen ersparen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


