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Wenn das Besondere  
Standard ist.

Auf welche Weise wir Ihr Wunschteil fertigen  >



BLECH + 



Nichts gegen Henry Ford. Indem er das Fließband erfand, ermöglichte er die effiziente  
standardisierte Fertigung. Damit war es machbar, komplexe technische Maschinen – wie 
Autos – kostengünstig herzustellen. So wurde Henry Ford zum Wegbereiter der Massen- 
produktion. Endlich war Luxus erschwinglich.

Auch in der Metallverarbeitung laufen viele Prozesse automatisiert ab. Als Lohnfertiger 
stellen wir seit 2002 zuverlässig standardisierte Bauteile her. Aber das ist nur eines unserer 
Leistungsfelder. Denn viele Kunden benötigen nicht nur Standardprodukte, sondern auch 
Maßanfertigungen – so entstand die Idee von Blech+.

Ganz gleich, ob Stückzahl 1 oder Serienproduktion, ob einfaches Laserteil, komplexe 
Schweißbaugruppe inklusive Pulverbeschichtung oder komplett montiertes Endprodukt – 
S&D Blech+ fertigt Ihr Wunschteil in einer Qualität, bei der der Preis für ein Maximum an 
Leistung steht. 

Das beherrschen wir:

  konstruieren

  lasern 

  wasserstrahlschneiden 

  sägen

  umformen

  schweißen

  zerspanen

  pulverbeschichten

  oberflächengestalten

  organisieren u. transportieren (logistik)

Unsere Broschüre ist Maßarbeit.  
 Wie unsere Produkte.
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Die Geschäftsführer   
Alois Spieles + Ralf Donell



+ 
Besondere Produkte gehen mit spezifischen Anforderungen einher. Und spezifische  
Anforderungen bedingen spezielle Arbeitsweisen. Und spezielle Arbeitsweisen erfordern  
Spezialisten.

Für S&D Blech+ sind rund 100 Spezialisten im Einsatz. Es sind Konstruktionsmechaniker 
und Metallbauer, Techniker und Ingenieure, die auf ihrem jeweiligem Gebiet versiert sind. 
Sie haben die Erfahrung und die praktischen Fertigkeiten, die man im Umgang mit Maschi-
nen und Werkzeugen benötigt. Denn Aus- und Weiterbildung wird bei uns groß geschrieben. 
Bei Blech+ ist jeder Geselle ein Meister seines Fachs. Kein Wunder, dass wir selbst kurz- 
fristig in der Lage sind, flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren.

Doch das genügt uns nicht. Wenn es um aufwändige Bauteile oder Fertigungsprozesse geht, 
ist nicht nur technisches Verständnis verlangt, sondern auch Beratungskompetenz. Das  
beginnt damit, dass unsere Mitarbeiter gezielt Fragen stellen. So wissen wir bereits in der 

Mensch Meier.  
Warum es entscheidend ist, wer für uns arbeitet.
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Planungsphase, worauf wir zu achten haben. Wir beschäftigen uns  
intensiv mit Ihren Vorgaben, Entwürfen und Ideen und überlegen, wie  
sich diese bestmöglich umsetzen lassen. Auch dann, wenn sie etwas  
kniffliger sind.

Unser Ziel ist es, eine Lösung zu entwickeln, die die jeweiligen Anforde- 
rungen in jedem Aspekt erfüllt. Durch die enge Zusammenarbeit auf allen  
Projektstufen – intern und mit dem Kunden – ist sichergestellt, dass das  
Ergebnis, ob Einzelteil oder fertiges Endprodukt, punktgenau passt.

Und weil wir diesen hohen Qualitätsanspruch bis zum Ziel – der  
Warenübergabe – verfolgen , haben wir einen eigenen Lieferservice.  
So ist gewährleistet, dass die fertigen Produkte in jeder Hinsicht  
gut ankommen.



+ 

Manchmal sieht man auf deutschen Straßen noch Autos aus den 80er und 90er Jahren.  
In diesen Oldtimern drückt sich ein Sinn für Nostalgie aus. Als wäre die Zeit stehen  
geblieben.

Ist sie aber nicht. Nicht nur die Automobilindustrie hat sich rasant weiterentwickelt, auch  
im Maschinenbau wirken die Modelle von einst überholt und rückständig. Dennoch findet 
man in vielen verarbeitenden Unternehmen noch immer solche Dinosaurier. Neuanschaf- 
fungen werden vermieden oder hinausgezögert, weil „die alten laufen ja noch.“

Die Fotos müssen wir bald 
wieder austauschen.  
Weil wir stetig in Technik investieren.
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Dieses Sparen am falschen Ende bezahlt der Kunde. Denn es macht  
einen Unterschied in puncto Qualität und Produktivität, ob ein Erzeugnis  
mithilfe hochmoderner Technik gefertigt wurde oder mit Maschinen,  
Baujahr 1999.

Nicht mit uns! Wir garantieren Spitzenprodukte. Das aber ist nur möglich  
mit hochmoderner Hard- und Software. Entsprechend erneuern wir regel- 
mäßig unseren Maschinenpark – eine Investition in Kundenzufriedenheit.



+ 
Zwischen Theorie und Praxis können Welten liegen. Das größte potenzielle Leistungsangebot  
nutzt nichts, wenn auf die Bestellung ein „Derzeit leider nicht verfügbar“ folgt.

Jedes Qualitätsversprechen beginnt daher mit der Bevorratung. Diese ist nicht nur Garant 
für Pünktlichkeit und Termintreue, sondern auch für flexibles Handeln. Deshalb hat Blech+ 
stets ausreichend Reserven auf Lager. Und in Sonderfällen sichern unsere Partner eine 
schnelle Materialversorgung. Auf diese Weise können wir jederzeit prompt reagieren. 

Auf externe Transportunternehmen brauchen wir dabei nicht zu warten – wir haben einen 
eigenen Fuhrpark. 

„On demand“  
beginnt mit „Auf Lager“.  
Wie wir Qualität verfügbar machen.
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Dadurch können wir die fertige Ware sofort ausliefern. Schneller  
produziert, schneller verladen, schneller am Ziel.

Doch ist Geschwindigkeit nicht alles. Tempo geht bei uns mit  
Qualität einher. Wir verarbeiten ausschließlich Werkstoffe höchster  
Güte.  

Der Unterschied zeigt sich in der Praxis. Produkte von S&D Blech+  
sind hochrobust, bewähren sich Tag für Tag – und das rechnet  
sich immer.



Produktion standardisierter Bauteile
Einfache einstufige Produkte wie Laser- und Wasserstrahlteile fertigen wir exakt nach Ihren Vorgaben. 
Doch wir leisten auf Ihren Wunsch noch einiges mehr.

Konstruktion
Wir planen und entwickeln das Bauteil auch mit Ihnen. Das reicht vom einfachen Laserzuschnitt über die 
komplette Baugruppe bis zum komplett montierten Endprodukt.

Halbzeuge
Diese haben wir in vielen Standardabmessungen und Qualitäten auf Lager und können sie daher zügig  
be- und verarbeiten.

Umformung
Bleche kanten und walzen wir, Rohre formen wir um. Wichtig dabei: Vor der Herstellung prüfen wir Ihre 
Daten auf Machbarkeit. Zudem können wir Sie bereits in der Konstruktionsphase beraten.

Schweißen
Das ist unser täglich‘ Brot. Zahlreiche Zertifizierungen bestätigen immer wieder unsere Fachkompetenz.

Zerspanung
Wir zerspanen sowohl einfache Teile als auch komplexe Bauteile für den Sondermaschinenbau.

Pulverbeschichtung
Bunt wirkt. Gern geben wir Ihren Teilen einen Klecks Farbe mit auf den Weg.

Oberflächengestaltung
Edelstahlteile werten wir u.a. durch Bürsten, Schleifen und Glasperlstrahlen optisch auf.

Montage
Wir montieren Einzelteile zu Baugruppen und Fertigteilen. So ist gewährleistet, dass die Bauteile bereits 
vor der Auslieferung funktionieren –  Begeisterung garantiert!

Organisation und Transport
Dank eigenen Fahrzeugen bleibt auch die Logistik in unseren Händen. So stellen wir sicher, dass selbst bei 
engen Terminen die Lieferqualität eingehalten wird.

Lauter Mehrwerte.  
 Wofür das + in Blech+ steht.
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ZAHLEN + FAKTEN 



S&D Blechtechnologie GmbH

Rotenbergstrasse 15  |  54313 Zemmer  |  Deutschland
Fon +49(0)65 80 913 48-0  |  Fax +49(0)65 80 913 48-39
E-Mail: info@sd-blech.de

www.sd-blech.de
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