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Neu- und Gebrauchtmaschinen New- and used machines

Multi-Blanking-Lines

Wir sind ein Unternehmen, dass sich
hauptsächlich darauf spezialisiert hat,
Maschinen und Anlagen für die blech-
verarbeitende Industrie zu vermitteln,
die auf die Anforderungen unserer
Kunden zugeschnitten sind.
Weiterhin bieten wir Ihnen die Ver-
mittlung von gebrauchten Maschinen
an.
Wenn Sie eine gebrauchte Maschine
oder Anlage verkaufen möchten und
Ihnen wichtig ist, dass diese nicht in
Europa bleibt, sind Sie bei uns genau
richtig.
Sollten Sie selbst Gebrauchtmaschi-
nen benötigen, unterstützen wir Sie
ebenso gerne.
Zusätzlich kaufen wir Feinbleche,
Entfallbleche, Restspaltbänder und
sonstige 2A-Qualitäten in verschiede-
nen Abmessungen.
Weiterhin unterstützen wir Sie aktiv
bei der Planung von neuen Maschinen

Längsteilanlagen / Slitting Lines

und Anlagen, bzw. bei der Moderni-
sierung Ihres vorhandenen Maschi-
nenparks.

We are a company mainly specialized
on mediation of machines and lines
for the metalworking industry. This
machines and lines can be tailor-made
solutions as well.
Additionally we offer you the media-
tion and direct sale of used machines
and lines.
Should you like to sell a used machine
or complete line, and it is most impor-
tant to you that the machines must
not remain inside Europe, you have
just contacted the right company.
If you are looking for a used machine
we may also offer you our support.
Furthermore we are interested in buy-
ing of steel sheets and rest slit coils in
several qualities and dimensions.
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Schweißanlage / Welding Line

Aufwickelhaspel / Recoiler

Querteilanlage / Cut-to-Length Line

Unsere Produkte
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵

Längsteilanlagen und Verpackungsanlagen

̵

Fördertechnik (Rollenförderer, Kettenförderer,
Paketwender, etc.)

̵

Schweißanlagen

Messerbauroboter für Längsteilanlagen
Querteilanlagen mit Scheren oder Schnittpressen
Multi-Blanking-Anlagen
Stapelsysteme
Verpackungsanlagen
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Rollen- und Kettenförderer / Roller- chain conveyor

Our Product range
̵
̵

Slitting Lines and Packaging Lines

̵
̵
̵
̵
̵
̵

Cut-to-Length Lines with shears or Blanking Presses

̵

Welding Systems

Messerbauroboter / Robot system for slitters

Robot for automatic handling of cutters and spacers
in slitting lines

Multi-Blanking-Lines
Stacking systems
Packaging Lines
Rollforming Lines
Material handling, e.g. roller conveyors,
chain conveyors, stack turnover
Spaltbandverpackung / Packaging line for slit coils

Planung

Engineering

Unsere Fachkenntnis speziell im
Bereich von Längsteilanlagen, Spalt-
bandverpackungsanlagen, Quertei-
lanlagen, Multi-Blanking-Anlagen,
Bandzuführanlagen oder Bandanla-
gen mit Schneid- oder Umformpres-
sen einschließlich Stapelsystemen,
basiert auf langjähriger Erfahrung in
der metallverarbeitenden Industrie
bei erstklassigen Unternehmen des
Maschinen- und Anlagenbaus.

Our expertise specially in the range
of Slitting Lines, Packaging Lines for
slit coils, Cut-to-Length Lines, Coil
feeding lines with Blanking Press or
forming presses, including stacking
systems, is based on longtime
experience inside the metalworking
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machines and plants.

In meantime customers of the steel-
service-centers required us to support
their planning regarding new
machine and line projects as well as
modernization of the existing
machine shop.

Wir haben bereits mehrere Stahl-
Service-Center bei der Planung und
Projektierung von neuen Maschinen-
und Anlagenprojekten, sowie bei der
Modernisierung des vorhandenen
Maschinenparks, unterstützt.
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