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Wir, die Metallbau Eckert GmbH, mit Sitz in Schwarzenfeld, Oberpfalz, sind ein Familienunternehmen, dass
mittlerweile auf eine Firmengeschichte von über 100 Jahren zurückblicken kann. Im Jahr 1902 als
Hufschmiede gegründet, entwickelte sich unser Betrieb zunächst zu einer Schlosserei für die Landwirtschaft.

Heute sind wir auf die modernste Metall- und Blechbearbeitung, sowie den Stahl- und Metallbau spezialisiert.
In der dritten Generation wird unser Betrieb von Franz Eckert geführt. Zu unserem Kundenkreis zählen
sowohl kleinere und mittelständische Unternehmen als auch bedeutende Industrieunternehmen. Um den
stetig wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, unterhalten wir auf 2400qm
Produktionsfläche, die wir momentan um weitere 600qm auf insgesamt 3000qm erweitern, einen modernen,
mit neuesten Technologien ausgerüsteten Maschinenpark. 

Der langjährigen Familientradition fühlen wir uns verpflichtet und legen bis heute einen besonderen Wert auf
individuelle Beratung, fachliches Know-How, hohe Qualität, Liefertreue und Service. Darüber hinaus nehmen
bei uns eine partnerschaftliche und nachhaltige Zusammenarbeit sowie zuverlässige Beziehungen zu den
Kunden und Lieferanten einen hohen Stellenwert ein und werden als wichtige Voraussetzungen für unseren
Unternehmenserfolg gesehen.

Auch zukünftig werden wir bestrebt sein, den Anforderungen des Marktes durch Kundenorientierung,
Qualität, Innovation und Erweiterung des Portfolios zu entsprechen. Dadurch, so sind wir sicher, nimmt die
Metallbau Eckert eine Marktposition ein, die es gegenüber Mitbewerbern unverwechselbar und für
Auftraggeber schwer ersetzbar macht.

Die Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen
Metallbau Eckert GmbH für den Geltungsbereich Metallbearbeitung und Lohnfertigung ein
Qualitätsmanagementsystem eingeführt und angewendet hat. Durch ein Audit, dokumentiert in einem
Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass dass die Forderungen der ISO 9001:2008 erfüllt sind.

Diese Zertifizierung bestätigt uns, dass unsere unternehmensinternen Abläufe den Anforderungen gemäß
ISO 9001:2008 entsprechen und somit ein starkes Fundament für Produkte von hoher Qualität bilden. Diese
Qualität möchten wir an unsere Kunden in Form qualitativ hochwertiger Produkte und erstklassigem Service
weitergeben. 

Wir, die Metallbau Eckert GmbH bieten Ihnen ein umfassendes Angebot im Bereich des Metallbau, Stahlbau,
der Metallbearbeitung sowie der Blechbearbeitung. Als Handwerks- und Industriezuliefererbetrieb verstehen
wir uns als Partner unserer Kunden und sind stets bemüht, durch enge und partnerschaftliche
Zusammenarbeit, die Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Material und Fertigung nur in bester
Qualität zu realisieren. Unsere Leistungen reichen von der Herstellung von Einzelteilen aus Stahl, Edelstahl,
Aluminium und anderen Metallen, über Kleinserien bis hin zur grossen Serienfertigung. Stahl, Edelstahl,
Aluminium und andere Metalle berarbeiten wir in unserem Betrieb in Schwarzenfeld mit folgenden
Fertigungsverfahren: 

- Plasmaschneiden
- Stanzen
- Scheren
- Sägen
- Walzen
- Abkanten
- WIG-Schweißen
- MIG-Schweißen
- MAG-Schweißen 
- u.a.



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


