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Gerade heute ist es wichtig Partner zu finden, auf die man sich verlassen kann, deswegen und wegen
unserer Erfahrung im Baugewerbe, sowie Haushalt und Industrie, ist es uns möglich fast jede Idee im
Metallbereich umzusetzen und zu fairen Konditionen anzubieten.

Sollten sie eine Lösung für ihr Problem suchen, fragen sie uns einfach und wir werden sie nicht im Stich
lassen.

Geht nicht, gibt’s nicht!

Im Februar 1998 gegründet und seitdem erfolgreich von Kai Steinmetz und seiner Schwester Andrea Beck
geführt, ist das Unternehmen im Zentrum Wuppertals, Märkische Straße, ansässig und betreut zahlreiche
Kunden u.a. aus der Textil-, Automobil- und Druckereibranche sowie Stahlvergüter und Klebebandhersteller.
Seit der Gründung ist der Metallbauprofi in der ganzen Region bekannt und geschätzt für den hohen
Anspruch, die hervorragende Qualität und das faire Preis- Leistungsverhältnis.

Schwerpunkt im breiten Leistungsspektrum des Unternehmens Kai Steinmetz Metallbau bilden die Bereiche
der Industrieinstandhaltung und Industrieinstandsetzung, die Feinwerkmechanik, der Maschinenbau und
Sondermaschinenbau sowie der Bereich der Bauschlosserei. Zahlreiche Unternehmen greifen gerne auf die
Kompetenz und das Know-how und vor allem auf die Flexibilität des Metallbauspezialisten zurück, der bei
Problemen rund um die Uhr für seine Kunden im Einsatz ist. Hier steht der Kunde an erster Stelle und
Service sowie Zufriedenheit sind feste Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Darüber hinaus
beschäftigt das Unternehmen ausschließlich fachkompetentes und ausgebildetes Personal.

Neben der Instandhaltung, Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten, fertigt das Unternehmen auf
Kundenwunsch spezielle Aufbauten bzw. Sondermaschinen an. Die Umsetzung erfolgt anhand von
Zeichnungen, Skizze oder aber auch auf der Basis einer Kundenbeschreibung. Sämtliche Tätigkeiten werden
im eigenen Hause von der Konzeption und Entwicklung bis hin zur Inbetriebnahme durchgeführt. Darüber
hinaus unterhält Kai Steinmetz Metallbau ein sehr gut ausgestattetes Lager. Von Aluminiumbeständen bis hin
zu Messingbronze und Edelstahl, dem Kunden kann alles innerhalb von 24 Stunden geliefert werden.

Folgende Leistungen zählen zum Tätigkeitsspektrum der Kai Steinmetz Metallbau e.K:

ªInstandhaltung, Instandsetzung und Wartung von Maschinen aller Art 
ªErsatzteilfertigung und Ersatzteilbeschaffung 
ªOptimierung von Produktionsabläufen 
ªFehleranalysierung und Diagnose von Störungsbereichen 
ªPneumatik- und Hydraulikautomatisierung 
ªSpezial-Werkzeugbau 
ªGetriebe- und Pumpenüberholung 
ªSonderkonstruktionen und Sondermaschinenbau 
ªEdelstahlbau für Heim und Industrie 



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


