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Komplett bearbeitete Dreh- und Frästeile vom Feinsten
mit noch mehr Service
Attraktive Rahmenverträge, Jahresumsatzbonus und Lagerhaltung für
treue Kunden
Auch wenn unsere Dreh- und Frästeile aus Stangen gefertigt werden, so sind sie deshalb noch
lange nicht von der Stange. Denn jedes Teil, das unsere Fertigung in Sundern verlässt, kann
komplett bearbeitet und mit der Oberfläche geliefert werden, die Sie als Kunde wünschen. Das
ist aber nur ein Vorteil, den wir Ihnen bieten. Bei allen Sonderanfertigungen können Sie auf
unsere Flexibilität und Schnelligkeit zählen. Die Qualität unserer Dreh- und Frästeile hat dabei
oberste Priorität. Dass wir ein zertifiziertes Unternehmen sind, steht nicht nur auf der Urkunde,
sondern Qualitätsmanagement wird bei uns gelebt.
Sie wollen auf Nummer sicher gehen?
Dann bieten wir Ihnen unsere Präzisionsprodukte gerne in einem Jahres-Rahmenvertrag ohne
Kostenaufschlag und / oder mit einem attraktiven Jahresumsatzbonus an, je nach
Kundenwunsch. Sie bestellen Ihre Jahresproduktion und nehmen Sie dann ab, wenn Sie die Teile
benötigen. Wir stellen Ihnen dazu als weiteren Service unsere neu geschaffenen Lagerflächen
kostenlos zur Verfügung, damit Sie Ihr Lager optimal bewirtschaften können.
Schreiben Sie uns, wir finden die Lösung , die z u I hnen passt:
kundenservice@ drehtechnik-sauerland. de
Mit unserem Know-how sind wir Ihr Partner für Sonderanfertigungen nach Ihren
Anforderungen. Viele Kunden aus der Automobilindustrie, der Leuchten- und Möbelindustrie,
dem Laden- und Messebau sowie vielen anderen Bereichen schätzen unsere Zuverlässigkeit,
Schnelligkeit und Flexibilität - egal, ob es um die Produktentwicklung, edle Oberflächen,
besondere Konfektionierungsarbeiten oder um Lieferzeiten geht.

Unsere Kernkompetenz :

Unsere Kernkompetenz :
Drehen

Seit mehr als 25 Jahren sind wir in der
Drehtechnik zuhause und fertigen
und bearbeiten aus hochwertigen
Rohmaterialien wie Edelstahl,
Messing, Aluminium,
Automatenstahl und Kunststoff
präzise Drehteile - vom StandardDrehteil bis zum
kundenindividuellen PräzisionsDrehteil in Durchmessern von 3 bis
60 mm, auch in kleinen Losgrößen.
Unsere besondere Spezialität ist die
hochpräzise Komplettbearbeitung
komplexer Werkstücke zu
Sonderanfertigungen – vom
Erstmuster bis zur Klein- und
Mittelserie – 100 Prozent geprüft von
unserem zertifizierten
Qualitätsmanagement.

Unsere Kernkompetenz :

Oberf l ä chenveredel ung und
- beha ndl ung

In unserer Metallbearbeitung ist das
Fräsen neben dem Drehen ein
wesentlicher Teil der spanenden
Fertigungstechnik. Klassische
Aufgabe der Fräsarbeiten ist die
Formgebung in höchstmöglicher
Perfektion. Daher setzen wir beim
präzisen Fräsen in unserem CNCFräszentrum auf die besonderen
Feinheiten. Auch schwierigste
Geometrien setzen wir perfekt um.
Unsere hochmoderne Messtechnik
zur Überprüfung komplexester
Geometrien sorgt für eine
Fertigungstechnik im Einklang mit
der Qualitätssicherung.

Auch bei der Veredelung und
mechanischen Bearbeitung der KSDrehteile können Sie sich auf
Perfektion verlassen. Die Oberflächen
werden mit allen gängigen Verfahren
veredelt: Vergoldung, Vernickelung,
Verchromung, Zaponierung,
Verzinkung, Eloxierung und
Lackierung. Bei der mechanischen
Bearbeitung und dem passiven
Oberflächenschutz werden die
Verfahren Schleifen, Polieren,
Bürsten und Kugelstrahlen
eingesetzt.
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