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Wir, die DEGUMA-SCHÜTZ GmbH sind ein familiengeführtes mittelständisches
Maschinenbau-unternehmen, das sich auf die Herstellung, Modernisierung und Überholung von Maschinen
für die Gummi und Kunststoff verarbeitende Industrie spezialisiert hat.

Weltweit steigt die Nachfrage nach Gummi und Kunststoff-Produkten. Dadurch wächst ständig der Bedarf an
Maschinen für deren Herstellung.

Das besondere Know-how der DEGUMA-SCHÜTZ GmbH liegt in der langjährigen Erfahrung damit,
Maschinen aus zweiter Hand verschiedenster europäischer Hersteller, dem aktuellen Stand der Technik
anzupassen. Das daraus resultierende Fachwissen fließt auch in unsere selbst entwickelten Neumaschinen
ein. Wir nutzen modernste Technologien. Die notwendigen mechanischen und schweißtechnischen Arbeiten
führen wir größtenteils in eigener Regie durch. Gleiches gilt für den Bau bedarfsgerechter Steuerungen. So
behalten wir unter einem Dach alle Prozesse in der Hand.

Kompromisslos setzen wir in allen Bereichen auf hohe Qualität. Wir liefern deutsche Wertarbeit – in der
Produktion wie auch im Fachservice vor Ort. Diese Leistungen erbringen wir als starkes Team mit einem
hohen Anspruch an die eigene Arbeit. So bietet die DEGUMA-SCHÜTZ GmbH nachhaltige
Rundum-Lösungen, die in der Praxis überzeugen. Die richtige Maschine zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Die Zufriedenheit unserer Kunden zeigt, dass wir auf einem guten Kurs sind. Das spornt uns an.

Zu unserem Lieferprogramm gehören u. a.:

-Walzwerke
-Kalander
-Mischer 
-Extruder
-Pressen / Gummispritzpressen
-Formenträger / Dosieranlagen
-Schneidemaschinen / Granulatoren / Ballelnspalter
-Laboranlagen / Prüfgeräte

Unseren tagesaktuellen Bestand können Sie jederzeit unter www.deguma.com abrufen.

Ganz aktuell bieten wir nun auch Service- & Wartungsverträge fu�r Ihre Maschinen an: DEGUMA care, damit
Sie noch mehr von unserem Wissen und unserer Erfahrung profitieren können.



Erhalten Sie damit langfristig den bestmöglichen Zustand der Maschinen und sichern Sie so Ihre Investition
und Produktion und steigern Sie Lebensdauer und Wiederverkaufswert. 

Wir betreuen nicht nur Maschinen, die Sie bei uns kaufen, sondern alle der uns bekannten Hersteller in Ihrem
Bestand. 

Fragen Sie bei uns an, per E-Mail oder Telefon. Wir freuen uns darauf. 


