
Sie finden unS 
faSt überall.

unternehmenSprofil



Von a, wie auto, …
Seit 1983 liefert Seeberger qualitativ hochwertige Rohrprodukte „Made in Germany”. 
In Längen von 2 bis 500 mm, in fast jedem Durchmesser und jeder Wandstärke, bis hin zu
Voll material. Und so vielfältig die Möglichkeiten, so vielfältig sind auch die Einsatzmöglich
keiten. So finden Sie uns zum Beispiel auf allen Straßen – in nahezu jedem Fahrzeug.

hier.

hier.

hier.

hier.

und hier.

hier.



Wir fertigen Rohrprodukte für den Maschinenbau, die Bau und Kunststoffindustrie,
die Elektro und Medizintechnik, die Kosmetik und Automobilindustrie, die Luft und 
Raumfahrt technik und wir begegnen Ihnen täglich Zuhause – in Form von Türgriffen,
Fenstern, Möbeln, Leuchten, Spielzeug und vielem mehr.... biS z, wie zuhauSe.

und hier.

hier.

hier.

hier.



wir machen 
einen guten 
Schnitt, damit 
Sie ihn auch 
machen.
Durch die konsequente Konzentration auf unsere Kernkompetenzen haben wir uns zum
Spezialisten im Trennen, Entgraten und Bearbeiten von Rohren entwickelt. Das sichert uns 
einen Vorsprung an Knowhow und Effizienz, mit dem Sie Konstruktionszeiten und Werk
zeugkosten für Ihre Aufträge sparen. Ständige Investitionen in modernste Maschinen und der 
Einsatz eines intelligenten Kostenmanagements garantieren, dass Sie bei Seeberger wirtschaft
liche Lösungen erhalten. 

So Senken wir ihre koSten.



wir trennen 
auf jedeS maSS, 
nur nicht auf
‚halbe Sachen‘.
daS breiteSte abmeSSungSprogramm
Seeberger fertigt produktlängen von 2 bis 500 mm im durchmesser-
be reich von 1 bis 100 mm und verarbeitet wandstärken von 0,2 mm bis 
Vollmaterial. der einsatz von präzisionssägeautomaten garantiert gratfreie 
kanten und toleranzen bis ± 0,05 mm.

alle werkStoffe Sind möglich
auf unseren modernen fertigungsautomaten können wir die unterschied-
lichsten materialien wie z. b. Stahl, aluminium, kupfer oder messing 
bearbeiten.

Wenn es um Qualität geht, machen wir keine halben Sachen: Unser Team steht für ein
hohes Maß an Kompetenz und Qualitäts bewusstsein. Jeder Auftrag wird genau nach Ihren 
Wünschen und Anforderungen ausgeführt. Dabei sichert unser zertifiziertes Qualitäts
management die hohe Qualität. Erstmusterprüfberichte gemäß VDA oder PPAP sind
selbstverständlich.

ihr erfolg – unSere aufgabe 
wir begleiten Sie von anfang an, beraten Sie kompetent und sorgen 
dafür, dass ihre wünsche und anforderungen realisiert werden – persön-
lich, schnell und flexibel. das garantiert erfolg auf beiden Seiten. ihre 
anfrage ist bei uns in besten händen. zusammen mit ihnen entwickeln 
wir lösungen, die sich sehen lassen können. unser hochmotiviertes team 
ist für Sie da und sorgt dafür, dass Sie mit unseren leistungen rundum 
zufrieden sind.

Verbindlichkeit
es zeigt sich immer wieder, dass termintreue, zuverlässigkeit und einhal-
tung von absprachen grundbausteine für den erfolg eines projektes sind. 
deshalb halten wir was wir versprechen – darauf können sich unsere 
kunden verlassen.



partnerSchaft, die Sie überzeugt
Seit 1983 liefert Seeberger qualitativ hochwertige produkte “made in 
germany”. als familiengeführtes unternehmen sind wir immer ein 
persönlicher und kompetenter ansprechpartner für unsere kunden. 
Vertrauen und zuverlässigkeit bilden die basis für eine partnerschaftliche 
zusammenarbeit. unsere position als solides, eigenständiges unternehmen 
werden wir auch in zukunft, durch die permanente Verbesserung unserer 
leistungen und verantwortungsbewusstes wirtschaftliches handeln 
ausbauen. das garantiert ihnen planungssicherheit und kontinuität.

zuVerläSSiger 
alS die polizei, 
und Schneller
alS Sie erlaubt.
Wir arbeiten vorausschauend und zuverlässig, fertigen Ihre Rohrprodukte termingerecht 
und in bester Material und Verarbeitungsqualität. Unser leistungsfähiges Team erfüllt Ihre 
Anforderungen! Kurze Lieferzeiten sind für uns selbstverständlich. 
Auf Wunsch können Sie unseren ExpressService in Anspruch nehmen. Mit den Anforderungen 
der Automobilindustrie, beispielsweise der “Justintime”Lieferung einschließlich der Notfall
versorgung, sind wir vertraut.
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Sie werden unS 
gut finden.
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Seeberger gmbh & co. kg
langenstück 4
58579 Schalksmühle
deutschland
telefon: +49 2351 9531 - 0
telefax: +49 2351 9531 - 300
e-mail: info@seeberger.net
internet: www.seeberger.net

Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unseren Leistungen. 
Unser Ziel ist der Aufbau einer partner schaftlichen Beziehung zu unseren Kunden.
Schnell und flexibel reagieren wir auf Ihre individuellen Wünsche.


