
Mit mehr als 125 Jahren Erfahrung sind wir Ihr zuverlässiger
Partner für Präzisionsdrehteile aller Art, Systemlösungen  

und Spezialteile mit diamantierten Glanzoberflächen.  
Produkte für die Armaturenbranche, den Optik-  

und den Schmuckbereich sind unsere Kernkompetenz.

Premiumhersteller diamantierter Oberflächen

T r A d I T I O n  M I T  Z u K u n f T



drEhEn & WEITErbEArbEITunG

Auf einer Produktionsfläche von mehr als 5.000 m² verarbeiten wir mehr als 4.000 Tonnen Material pro Jahr. für die 
herstellung einfacher wie auch komplexer Teile stehen 80 CnC-gesteuerte und konventionelle drehautomaten zur 
Verfügung. Auf ebenso vielen Sondermaschinen – darunter 11 CnC-bearbeitungszentren – werden komplexe Teile 
fertigbearbeitet.
die fertigung im durchmesserbereich von 2 mm bis 65 mm erfolgt von der Stange. Größere durchmesser werden  
als futterbearbeitung umgesetzt.

VErArbEITET WErdEn:  
Zahlreiche  
Messinglegierungen, 
Kupfer, bronze,  
Aluminium, Stahl,  
rostfreier Stahl  
und zerspanbare  
Kunststoffe.

ObErfläChEnbEhAndlunG:
In Zusammenarbeit  
mit kompetenten  
Galvaniken  
können  
wir ge- 
wünschte  
Oberflächen- 
behandlun-
gen anbieten.



Als der deutsche Premiumhersteller diamantierter Oberflächen diamantieren 
wir auf über 50 Spezialmaschinen hochanspruchsvolle Teile.
durch dieses Verfahren liefern wir Teile, die eine hochglänzende Oberfläche 
mit einem ra-Wert von 0,01 aufweisen. diese Oberflächen können – ohne  
weiteres Polieren – mit einer überlegenen Oberflächengüte galvanisiert werden!

nicht nur gedrehte diamantoberflächen werden hergestellt, auch flächige Teile werden von uns diamantiert.  
Auch in diesem bereich sind wir weltweit führend!

KErnKOMPETEnZ dIAMAnTIErEn
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diese diamantierte Platte findet  
Verwendung in der rainshower  

f-Series deckenbrause von Grohe 



Seit über 125 Jahren beliefern wir unsere Kunden mit Qualitätsprodukten. Im Juli 1999 wurde unser unternehmen erst-
mals durch die TÜV Management Service Gmbh erfolgreich nach dIn En ISO 9001 zertifiziert. Auch zukünftig sehen wir 
die kontinuierliche Verbesserung und die null-fehler-Strategie als Schwerpunkte unserer Qualitätsphilosophie,  
um unsere Kunden mit gewohnter Weckermann-Premiumqualität zu beliefern.

Als Traditionsunternehmen im Zentrum des „naturparks hochschwarzwald“ und aus ethischer Verantwortung gegen-
über unserer Schöpfung ist eine umweltverträgliche herstellung unserer Produkte unsere absolute Pflicht. Somit sind ein 
zertifiziertes umweltmanagement und die „Öko-Zertifizierung“ mit umwelterklärung gemäß EWG-Verordnung 1836/93 
für uns eine Selbstverständlichkeit.

Zertifiziertes umweltmanagement nach dIn En ISO 14001 und umwelterklärung gemäß EMAS II

QuAlITäT & uMWElTSChuTZ – KEInE KOMPrOMISSE



•Diamantierte Teile (Hochglänzende Oberflächen, die konventionelles Polieren überflüssig machen)

•Rohrbiegen, Pressen

•Gravieren / Laserbeschriften

EIn AuSZuG AuS unSErEM POrTfOlIO

•Drehteile aus Werkstoffen wie Messing,  
  nE-legierungen, Aluminium, Stahl und Kunststoff

•Montage von Baugruppen



unsere Kunden erwarten eine Just-in-time beliefe-
rung, um optimal fertigen zu können. Wir unterstützen 
sie darin und haben in ein modernes logistikzentrum 
mit hochregallager investiert.

damit haben wir ein unmissverständliches Zeichen 
gesetzt. Qualität, Prozessoptimierung und liefertreue 
standen bei der Planung im Vordergrund. Entstanden 
ist, gekoppelt an den neuen Produktionsbereich, ein 
imposantes, vollautomatisches lager- und logis-
tiksystem, das die hochpräzisen Produkte bis zur 
termingerechten Auslieferung vor äußeren Einflüssen 
abschirmt. Mit 24 liften bei 15 m höhe und 40.000 
Stellplätzen können wir eine kurzfristige belieferung 
und wirtschaftliche fertigung sicherstellen.

fIfO – first in first out – setzen wir bei bedarf prob-
lemlos um. Zudem gewährleisten wir die rückverfolg-
barkeit der lagerbewegungen bis zu einem Jahr.

lOGISTIKZEnTruM



diese Kunden vertrauen bereits auf Premiumqualität aus dem hause Weckermann…

rEfErEnZEn
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W E C K E r M A n n  M A C h T ‘ S  M Ö G l I C h

W I r  M A C h E n ‘ S  M Ö G l I C h

Über 150 kompetente Mitarbeiter der August Weckermann KG freuen sich auf…
…Ihre herausforderungen

AuGuST WECKErMAnn KG · hauptstraße 60 · 79871 Eisenbach

Telefon: +49 (0) 7657 91 96-0 · Telefax: +49 (0) 7657 91 96-623 · E-Mail: info@weckermann.de · Internet: www.weckermann.de

Premiumhersteller diamantierter Oberflächen


