steiniger-gmbh.de

Gerne überzeugen wir auch Sie von
unserer Leistungsfähigkeit und freuen
uns auf Ihre Anfragen!

Weitere Infos zu uns
gibt’s auch unter
www.steiniger-gmbh.de

Wir fertigen Teile
für namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten
Branchen, wie zum Beispiel

nach Falkenstein
nach Auerbach
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Ob Neubau oder Sanierung, Öl, Gas oder Festbrennstoff
… wir haben die passende Abgasanlage für Ihre
Anforderungen!
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Ob Sonderanfertigung oder
Serienfertigung, einfache
Platine oder pulverbeschichtetes und bedrucktes
Gehäuse…bei uns erhalten
Sie alles aus einer Hand. Wir
realisieren Einzelteile bis hin
zu kompletten Baugruppen
nach Ihren Vorgaben und
unterstützen Sie bereits im
Vorfeld bei der Entwicklung
und Konstruktion!

Edelstahl-Abgasanlagen ein- und doppelwandig
Fried r

Kleingehäuse und Bauteile für die Elektro- und
Elektronikindustrie

nach Klingenthal

Holzkohlegrills
Anzünden mit nur einer Doppelseite Zeitungspapier
ohne zusätzliche Chemie, umweltschonend und sparsam … das können nur unsere Vogtlandgrills!

Johannes Steiniger GmbH
Falkensteiner Straße 3
08262 Muldenhammer OT Hammerbrücke
E-Mail: metall@steiniger-gmbh.de
Telefon: 037465 454-0

WIR BRINGEN
BLECH IN FORM
S E I T M E H R A L S 8 5 JA H R E N !

Das können wir
Schneiden

Stanzen

Unser hochmodernes Laserschneidzentrum ermöglicht
uns die Bearbeitung von Stahl,
Edelstahl und Aluminium in
folgenden Materialstärken:

Wir verfügen über eine der modernsten und schnellsten
Revolverstanzmaschinen, die es derzeit am Markt gibt.
Dies erlaubt uns eine umfassende und besonders effiziente
Bearbeitung, da wir neben den klassischen Stanzleistungen auch kleinere Kantungen und auch Gewinde direkt auf
der Maschine in die Teile einbringen können. Zu den Highlights unserer Stanzmaschine zählen:

Stahl (schwarz + verzinkt) bis 25,0 mm
Edelstahl

bis 20,0 mm

Materialstärken

Aluminium

bis 20,0 mm

Werkstückgewicht

Kupfer

bis 8,0 mm

Presskraft

Messing

bis 8,0 mm

Werkzeugrevolver

Das sind wir

Zusätzlich verfügen wir
über verschiedene Tafelscheren, mit denen wir
Schnittlängen bis 3.000
mm in folgenden Materialstärken realisieren:

In mehr als 85 Jahren haben wir uns von einem kleinen Handwerksbetrieb zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen und einem Spezialisten für die Blechbearbeitung
entwickelt, denn wir bringen Blech in Form.
Wir blicken nicht nur auf eine bewegte Vergangenheit zurück, sondern schreiben unsere Firmengeschichte jeden Tag
ein Stück weiter.
Heute verfügen wir über einen hochmodernen Maschinenpark, der uns ein breites Spektrum an Be- und Verarbeitungsmöglichkeiten eröffnet. So können wir unseren Kunden alles
aus einer Hand anbieten, von der einfachen Laserplatine über
Baugruppen bis zur Endmontage. Durch den konsequenten
Ausbau unserer Kapazitäten und stetige Investitionen in
neueste Technologien stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung nicht nur für heute, sondern auch für die
Zukunft und sichern so unseren Platz am Markt.
Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Qualität stehen
damals wie heute an erster Stelle für uns! Unsere Fertigung
ist gezielt auf die Anforderungen und Ansprüche unserer
Kunden ausgerichtet und garantiert dadurch die Möglichkeit,
Lösungen individuell und flexibel für die jeweiligen Vorhaben
entwickeln und umsetzen zu können.
Unser Motto ist nicht einfach nur ein Slogan, sondern Ausdruck unserer täglichen Arbeit und zeigt die Verbundenheit
mit dem Werkstoff Metall.

Stahl (schwarz + verzinkt) 0,5 –12,0 mm
Edelstahl

0,5 – 8,0 mm

Aluminium

0,5 –15,0 mm

Kanten
Mit unseren Abkantpressen
und dem umfangreichen Werkzeuglager können wir auch sehr
komplexe Umformungen, wie
z. B. schwierige Z-Kantungen,
mit einer maximalen Presskraft
von 130 t und einer Pressbalkenbreite
bis maximal
Stahl (schwarz + verzinkt) 0,5 – 10,0 mm
3.230 mm in
Edelstahl
0,5 – 8,0 mm
folgenden MaAluminium
0,5 – 8,0 mm
terialstärken
realisieren:

bis 3,0 mm
bis 150 kg
30 t
55 Stationen

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten
Wir können unseren Kunden ein breites Spektrum unterschiedlichster Technologien zur weiteren Bearbeitung bis
hin zur Endmontage anbieten, um so die Anforderungen
flexibel und individuell erfüllen zu können. Dazu gehören u. a.:
• Schweißen: MIG, MAG,
WIG / Roll- und Längsnaht / Punktschweißen
• Nieten
• Einpressen (manuell od.
Einpressautomat)

•
•
•
•
•

Clinchen
Gewindeschneiden
Runden
Schleifen und Entgraten
u.v.a.m.

In Kooperation mit langjährigen und zuverlässigen Partnern können wir auf Wunsch auch oberflächenbearbeitete Teile liefern, wie zum Beispiel
pulverbeschichtet, eloxiert oder bedruckt.

Wir sind für unsere Kunden
der Partner bei allen Themen
rund ums Blech.

