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Profitieren Sie von unserer Erfahrung . . .

1974 wurde das Unternehmen von Josef Müller gegründet. In den ersten Jahren wurden vorwiegend Dreh-
und Bohrarbeiten durchgeführt. Das Angebot im Bereich der Mechanischen Werkstatt wurde über die Jahre
weiter ausgebaut und komplettiert. Dem Kunden steht heute das breite Spektrum von über 20
Bearbeitungsmaschinen zum CNC-Drehen, CNC-Fräsen, Verzahnen, Härten, CNC-Nuten sowie weiterer
Leistungen zur Verfügung. Als zweites Standbein wurde im Laufe der Zeit das Angebot bis zur Fertigung von
Maschinen ausgebaut. Basierend auf der hier gesammelten Erfahrung fand eine Spezialisierung auf selbst
entwickelte Verpackungsmaschinen / Dosiermaschinen für trockene und rieselfähige Produkte statt. Die unter
dem Namen "OHLOMAT" vertriebenen Verpackungsmaschinen sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit,
Flexibilität und Robustheit. Heute umfasst das "OHLOMAT" Programm viele Modelle mit unterschiedlichen
Varianten, um alle Anforderungen der zu verpackenden Produkte unserer Kunden zu erfüllen. Ergänzt wird
das Programm durch Fördereinrichtungen sowie weitere Maschinenzusätze für perfekt aufeinander
abgestimmte Komplettlösungen.

"Wir haben Freude an unserer Arbeit und unseren Produkten"

Wir nutzen die Vorteile unserer überschaubaren Unternehmensgröße sowie unseres gut eingespielten
Teams für unsere Kunden und deren Anforderungen.

Höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität sind für uns Programm. Wir arbeiten ständig daran, dieses
zu überprüfen und zu verfeinern, um beste Ergebnisse zu erzielen. So profitieren wir - und unsere Kunden.
Unsere Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Sie können und sollen uns an unseren Leistungen messen
genauso wie wir uns daran messen.

Die Zukunft ist für uns Herausforderung. Wir beobachten und bewerten laufend Veränderungen auf dem
Markt. So können wir, falls erforderlich, schnell und nachhaltig unsere Leistungen an sich verändernde
Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. 

Nutzen Sie unsere vielfältigen Möglichkeiten . . .

Wir liefern Dreh-, Fräs- und Bohrwerksarbeiten. Hierfür steht ein großer Maschinenpark mit konventionellen
und CNC-Maschinen auf einer Produktionsfläche von fast 1.000 qm² für Sie bereit. 30 Jahre Erfahrung und
ca. 12 Mitarbeiter sind die Garanten für genaue und zügige Arbeit. 

Verarbeitet werden alle gängigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, rost- und säurbeständige Stähle,
Aluminium, Messing, Bronze sowie handelsübliche Kunststoffe.

Überzeugen Sie sich von dem umfangreichen Leistungsumfang:

-CNC-Drehen bis 600 mm
-Konventionelles Drehen bis 1.000 mm
-CNC-Bearbeitungszentrum x-1.000 mm, y-560 mm und z-560 mm
-Fertigung von Einzelteilen nach Zeichnung oder Skizze



-Fertigung von Ersatzteilen nach Muster
-Fertigung von kleinen Serien nach Zeichnung oder Skizze
-Lohnfertigung in der Verzahnung bis M 12 oder 2" Rollenketten bis zu einem Durchmesser von 1.500 mm
-Lohnfertigung in Passfedernutenfertigung bis 100 mm Breite und 380 mm Länge
-Lohnfertigung in Flamm- und Induktiv-Härtung
-Vorrichtungsbau, Schweißkonstruktionen und Montagen von Baugruppen

Sie haben etwas zu verpacken - wir haben die passenden Maschinen dafür.

Die Serie "OHLOMAT" bietet ein breites Sortiment an Verpackungsmaschinen und Zusatzeinrichtungen.
Durch diese Vielfalt, gepaart mit langjähriger Erfahrung, finden wir genau die richtige Lösung für Sie. Durch
ständige Weiterentwicklung sind die Maschinen von "OHLOMAT" auf dem neuesten Stand der Technik.
Sparen Sie viel Zeit und Geld beim Verpacken Ihrer Produkte durch die Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten. 

Mit "OHLOMAT" [ver]packen Sie es . . .

-Produkte aus der Lebensmittelindustrie, Baustoffindustrie, Pharmazeutische- und Chemische Industrie . . .
-Nahrungsmittel, Baustoffe, Genussmittel, Pharmazeutika, chemische Produkte . . .
-Gewichtsgenaue oder volumetrische Dosierung
-Freifließende Produkte in pulvriger, granulierter und stückiger Form
-Pulvrige und schwerfließende Produkte
-Grieß, Teigwaren, Kaffee, Tee, gekochte Lebensmittel, Tiernahrungsprodukte, Süßigkeiten, Müsli, Bohnen,
Chemikalien, Gewürze, Suppen, Eipulver, Fliesenkleber, Zement, Baustoffzusatzpulver . . .

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


