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So nde rs e rv i c e f ür uns e re t re ue n Kunde n: Fi rs t c o me , f i rs t
s e rv e d!
Wir nehmen in Kürz e unsere neue CNC-D rehmaschine in B etrieb.
Nutz en Sie als erster die Geleg enheit, I hre Anfrag e z u stellen.

J etz t bi s z u 80 Mi l i m eter Durchm es s er!
Wir haben weiter investiert, um Ihnen neue Produkte aus der KS-Präzisionsdrehtechnik zu bieten. Nach der
Inbetriebnahme des neuen Fräszentrums im Januar wird aktuell unsere neue CNC-Drehmaschine installiert. In
der nächsten Woche geht sie in Betrieb. Ihre Anfrage können Sie als treuer Kunde bereits jetzt stellen. Wir
garantieren Ihnen: schnelle Lieferzeit, absolute Präzision und perfekten Service!
Mit der neuen Drehmaschine fertigen wir für Ihre Anforderungen neue Dimensionen von Werkstücken - egal,
ob Sie Musterstücke, Klein- oder Mittelserien wünschen. Mit dem vergrößerten Durchmesser bis zu 80 mm
bieten wir Ihnen noch mehr Möglichkeiten und zusätzliche Flexibilität für Ihre Anforderungen. Für die
Präzision sorgt neben unseren Experten in der Fertigung eine hochmoderne Steuerung. Verarbeitet werden
wie gewohnt Messing, Aluminium, Edelstahl, Kunststoffe, Automatenstahl sowie zerspanbare Stähle aller
Art.
Zögern Sie nicht, uns schnell Ihre Anfrage zu schicken. Wir finden die Lösung, die Sie wünschen.
Sprechen Sie direkt mit unserem Verkauf Tel.: 02393 918265 oder schicken Sie Ihre Anfrage an:
kundens ervi ce@ drehtechni k- s a uerl a nd.de
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und das Gespräch mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kundenservice-Team von KS Drehtechnik Sauerland

W i r f i nden di e Lös ung , di e z u Ihnen pa s s t!
Un ser e K er n ko m p et en zen au f ei n en Bl i c k
D r eh en
Seit mehr als 25 Jahren sind wir in der Drehtechnik zuhause und fertigen und bearbeiten aus hochwertigen
Rohmaterialien präzise Drehteile - vom Standard-Drehteil bis zum kundenindividuellen Präzisions-Drehteil in
Durchmessern von 3 bis 80 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.
Fr äsen
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 CNC-Fräszentrum 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.
Ob er fl äc h en ver ed el u n g u n d -b eh an d l u n g
Auch bei der Veredelung und mechanischen Bearbeitung der KS-Drehteile 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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