


Ihr Partner für intelligentes Outsourcing

Die Rudolf Schäfer GmbH & Co. KG ist ein erfahrener Partner im Metall- und Stahlbau und seit Jahrzehnten renommierter 
Dienstleister für anspruchsvolle Kunden, insbesondere aus den Bereichen Baumaschinenindustrie, Recyclingindustrie 
und Stahlhochbau. Gezieltes Outsourcing zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und die zuverlässige Lie-
ferung von Ergebnissen höchster Qualität machen den inhabergeführten Betrieb zu einem gefragten Metallverarbeiter. 
Basierend auf einer eingehenden Analyse von Produktionsabläufen entwickelt das Unternehmen für seine Auftraggeber 
prozess- und systemorientierte Dienstleistungen, die Fixkosten reduzieren und so einen konkreten Mehrwert bieten.

Geschäftsführer Reiner Schäfer investiert kontinuierlich in einen modernen Maschinenpark und sorgt mit seinem qua-
lifizierten und verantwortungsbewussten Mitarbeiterteam für höchste Kundenzufriedenheit. Das Leistungsspektrum 
umfasst die halbfertige oder komplette Bearbeitung von Teilen nahezu aller Größenordnungen – vom Einzelstück bis zur 
Großserie. Von der fundierten Beratung bis zum Teile-Transport mit dem eigenen Fuhrpark erhalten Kunden Rundum-
Service aus einer Hand. Die Leistungen Konstruktion, Pulverbeschichten und Verzinken werden in Zusammenarbeit mit 
langjährigen Kooperationspartnern angeboten, die den hohen Standards des Unternehmens genügen.

Mehr Flexibilität, geringere Fixkosten



Eine unserer Kernkompetenzen ist das Schweißen mit modernster Steuerungs- und Impulstechnik nach DIN, EG-Richt-
linien und TÜH – geprüft. Unser Leistungsspektrum umfasst WIG-, MIG- und MAG-Verfahren und die Herstellung von 
Druckbehältern der Kategorie II mit CE-Kennzeichnung, Umstempelberechtigung und Verfahrensprüfung der Werkstoff-
gruppen WO1, WO8 sowie W22. Durch unsere Krananlage können wir Teile mit bis zu 10 t Gewicht bewegen.

Schweißen: breite Kompetenz für beste Verbindungen



www.mcp-steuer.deGrüner Weg 1, 35792 Löhnberg
Brüsseler Straße 5, 65552 Limburg info@mcp-steuer.de

Zukunft

Zukunft ist gestaltbar
gestalten

Mehr Leistungen

SANDSTRAHLEN: eine saubere Sache

Unsere Durchlaufanlage ermöglicht das effiziente Entfer-
nen von grobem und losem Schmutz im Sandstrahlver-
fahren auch auf Oberflächen großer Stücke. Teile bis zu 
1450 mm Breite, 900 m Höhe und 20 m Länge können 
behandelt werden.

LACKIEREN: ganz groß im Beschichten

Zur Ausführung von Lackierarbeiten stehen uns ein 
Waschplatz zur Vorbereitung sowie eine Lackierzel-
le mit einer modernen, umweltgerechten Anlage zur 
Verfügung. Aufgebracht werden können beliebige 
Farbtöne in Glatt- und Strukturlacken, die Trocknung 
erfolgt in einer beheizten Halle. Die Toreinfahrt von 
4 m Breite und 2,4 m Höhe sowie eine Kran-Kapazität 
von 2 t ermöglichen auch das Beschichten sperriger 
und/oder schwerer Bauteile.

Pulverbeschichten und Feuerverzinken bieten wir auf 
Anfrage an.
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Die DMSZ GmbH zertifi ziert und bewertet Managementsysteme in Unternehmen aller Branchen national und 
inter national. Hierzu gehören akkreditierte Zertifi zierungen nach ISO 9001 Qualitätsmanagement, ISO 14001 
Umweltmanagement, ISO 50001 Energiemanagement, BS OHSAS 18001 (zukünftig ISO 45001 ), SCC & SCP 
Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement und ISO 27001 Informationssicherheitsmanagement.

Wir haben Erfahrung, Know-how, Ideen und genug Inspiration, quer zu denken und gradlinig zu handeln. 
Wir wollen Audits machen. Wir kennen die Auditmethoden, wir kennen die Praxis, wir können mit Menschen. 
Wir wissen, worauf es ankommt!

Kurzum: Wir sind die Auditmacher für Ihren Erfolg!

Der Kunde steht im Mittelpunkt!

Biegen: Wir biegen fast alles für Sie hin

Unsere modernen Fertigungs- und Messeinrichtungen ermöglichen hervorragende Ergebnisse. Auch das Biegen von 
„schweren Fällen“ ist für unsere leistungsstarken Trumpf-Biegemaschinen mit 150 bzw. 230 t Pressdruck kein Problem. 
Stahl- und Edelstahlteile von bis zu 3 m Länge können damit effizient bearbeitet werden.

Zum Abkanten stehen zwei CNC-gesteuerte Abkantpressen (von Trumpf und Weinbrenner) mit einer Presskraft von 230 t 
und für Bleche bis zu 3 m zur Verfügung.



Telefonanlagen   /   VoIP   /   Lösungen
► Beratung ► Verkauf ► Montage ► Service

► Siemens / Unify Telefonanlagen ► Zertifizierter Unify Partner
► Swyx Solution Partner ► AVM Premium Partner
► ISDN - VoIP/SIP Umstellung ► Systeme von 1 – 500 Telefonen
► Guter Service zu fairen Preisen ► Über 25 Jahre Erfahrung

Kreisstraße 70 - 35583 Wetzlar Garbenheim - 06441/56725-0 - Info@Seibert.eu

Seibert
Telekommunikation GmbH

Telekommunikation für den Mittelstand

Telefonanlagen   /   VoIP   /   Lösungen
► Beratung ► Verkauf ► Montage ► Service

► Siemens / Unify Telefonanlagen ► Zertifizierter Unify Partner
► Swyx Solution Partner ► AVM Premium Partner
► ISDN - VoIP/SIP Umstellung ► Systeme von 1 – 500 Telefonen
► Guter Service zu fairen Preisen ► Über 25 Jahre Erfahrung

Kreisstraße 70 - 35583 Wetzlar Garbenheim - 06441/56725-0 - Info@Seibert.eu

Diese MultiMedia Broschüre 
wurde konzipiert und gestaltet 
von JS Deutschland

www.jsdeutschland.de



Foto (Kunde) 

Zertifikate

Stahl
Maschinen

Befestigungen

www.Balzer-Nassauer.de

In Herborn seit 1910.

die flexible ERP-Software für Ihr Geschäftsmodell

www.complan.de Software made for you in Wetzlar

RICHTEN: exakt in Form

Mechanisches Richten von Bauteilen ist mit unserer leistungsstarken Steiner Richtpresse mit einem Press-
druck von 150 t für Teile bis zu einer Breite von 800 mm und einer Höhe von bis zu 1200 mm möglich. Auf 
Anfrage übernehmen wir auch andere mechanische Bearbeitungsformen wie CNC-Fräsen und Drehen.

Transport: Wir bringen es einfach

Für das zuverlässige Hin und Her Ihrer Bauteile halten wir einen 12-Tonner-LKW von MAN und einen Sprinter 
bereit. Auch die sorgfältige und prozessgerechte Kommissionierung können wir für Sie ausführen.

Perfektion durch Sorgfalt und Knowhow

Unsere hohen Qualitätsansprüche setzen wir konsequent in die Tat um und liefern unseren Kunden Qualität 
auf höchstem Niveau. Folgende Zertifikate liegen in den jeweils aktuellen Fassungen vor:

DIN EN ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagement) / DIN EN ISO 9001:2015 (Abnahme im April 2018)
EN 1090 2-2008 + A1:2011 (Werkseigene Produktionskontrolle)
EN 1090 2-2008 + A1:2011 (Schweißzertifikate)

Zudem arbeiten wir nach den Vorgaben der Umweltmanagementnorm ISO 14001.



 
 

 •
 1

04
22

2 
• 

w
w

w
.js

d
eu

ts
ch

la
nd

.d
e

Rudolf Schäfer GmbH & Co. KG
Metallverarbeitung – Schweißtechnik
Im Seifen 1
D – 35799 Merenberg

Telefon: 06471/9526-0
Telefax: 06471/9526-20

info@schaefer-merenberg.de
www.schaefer-merenberg.de


