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Die Peter Prinzing GmbH ist ein mittelständisches, familiengeführtes Maschinenbauunternehmen mit langer
Tradition das seine Wurzeln im Herzen der Schwäbischen Alb hat. Die heutige strategisch günstige Lage des
Unternehmens in der Mitte Europas, an der Kreuzung zweier wichtiger Autobahnen, die Norden mit Süden
und Osten mit Westen verbinden, ist eine perfekte Situation um die Produkte in alle Teile der Welt zu liefern.

Das traditionsbewusste Familienunternehmen wird heute in vierter Generation erfolgreich von der Familie
Prinzing geführt. Schon vor mehr als 100 Jahren wurde in einer kleinen Schmiede in Urspring Metall
bearbeitet. Daraus hat sich ein Unternehmen mit zwei wesentlichen Geschäftsbereichen entwickelt:
Blechbearbeitungsmaschinen und Stallentmistungstechnik. So unterschiedlich die Geschäftsbereiche auch
sind, eine Gemeinsamkeit haben sie: Die Peter Prinzing GmbH darf sich in beiden Bereichen zu den
Marktführern zählen. Dies ist zum einen auf die hohe Qualität und die ständige Weiterentwicklung der
Standardprodukte zurückzuführen, und zum anderen auf die Möglichkeit, durch die jahrzehntelang
gesammelte Erfahrung dem Kunden eine individuelle Lösung für seine Aufgabe zu bieten. 

Unsere Leistungsbereiche:

�Blechbearbeitungsmaschinen

Mit unseren Blechbearbeitungsmaschinen können Sie Bleche, Metallgitter oder andere geeignete Materialien
sicken, bördeln, falzen, runden oder schneiden. Dabei ist auch eine Kombination der einzelnen
Maschinenarten untereinander möglich.

Unsere Produktpalette reicht dabei von der leichten, transportablen Handmaschine für das Handwerk bis zur
automatisch gesteuerten Anlage für die industrielle Produktion. Mit unseren Maschinen können Sie, je nach
Maschinentyp, Bleche bis zu einer Stärke von 10 mm bearbeiten. Durch unsere jahrzehnte lange Erfahrung
und die hochwertige Ausstattung der Maschinen erhalten Sie ein modernes, zuverlässiges, leicht
bedienbares und wartungsarmes Produkt.

Selbstverständlich fertigen wir auch Maschinen und Anlagen nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.

�Entmistungstechnik

Saubere Lauffläche? Das muß kein Wunsch mehr bleiben. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment aus
dem Bereich der Stallentmistungsanlagen. Durch den Einsatz einer Entmistungsanlage erreichen Sie
saubere und trockene Laufflächen und kommen dadurch einer tiergerechten Haltungsform entgegen. Das
manuelle Räumen der Laufgänge entfällt. Sie gewinnen Zeit – und Zeit ist Geld! Wir bieten Ihnen vielseitige
Einbaumöglichkeiten für die verschiedensten Stall- und Tierhaltungsarten. Die Anlagen sind für Neu- und
Umbauten gleichfalls geeignet. Sie können die Entmistungsanlagen für Fest- und Flüssigmist, mit oder ohne
Einstreu sowie auch für Kaltställe einsetzen. Zur Herstellung unserer Anlagenkomponenten verwenden wir
hochwertiges Material und moderne Technik um Ihnen ein leistungsfähiges Produkt anbieten zu können.

�Lohnbearbeitung

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Metallbearbeitung bieten wir Ihnen eine breite
Palette an Leistungen, auf die Sie zurück greifen können um Ihre Engpässe zu entschärfen.

Wir verfügen über einen modernen Maschinenpark, bieten Ihnen aber auch noch klassische
Bearbeitungsmöglichkeiten wie z.B. Hobeln, das in machen Situationen immer noch besondere Vorteile
bietet.



Um diese Beständigkeit auch für die Zukunft zu garantieren, ist natürlich die Aus- und Weiterbildung unserer
Mitarbeiter für uns ein zentrales Thema. Deshalb bieten wir Ausbildungsmöglichkeiten in vielen Varianten
und Bereichen an.

Qualität ist seit jeher ein entscheidender Faktor für zufriedene Kunden. Deshalb ist die Qualitätssicherung ein
wichtiger Bestandteil unserer Produktion. Als logische Konsequenz haben wir uns vor einigen Jahren unser
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2008 zertifizieren lassen.

Für weitere ausführlich Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage oder kontaktieren Sie
uns per E-Mail oder per Telefon. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 


