
saubere abschnitte
in jeder hinsicht.



um ihren anforderungen auf höchstem 
niveau zu entsprechen, bieten wir ein 
breites spektrum verschiedenster 
Leistungen unter einem dach: 
Lohnsägen, Gleitschleifen, Waschen 
und schweißen sind unsere 
Kernkompetenzen. 
Durch unser zertifiziertes Qualitäts-
management nach din isO 9001, 
mehrjähriger erfahrung und unserer 
einzigartigen Service-Leistungen 
garantieren wir Ihnen 100%-ige 
Zufriedenheit. 
Mit unseren Präzisionsmaschinen führen 
wir alle genannten arbeitsschritte mit 
passionierter Liebe zum detail aus.

der hochmoderne Maschinenpark 
mit vollautomatischen Hochleistungs- 
Band- und Kreissägen ermöglicht uns, 
ihre Wunschmaße vom einzelteil bis hin 
zur serie schnell, exakt und zuverlässig 
zu sägen. Verarbeitet werden hierbei 
verschiedenste Werkstoffe: Vollmaterial, 
Rohre, Profile und Sonderteile. 
Durch unsere Zertifizierung nach 
din isO 9001 können sie bei uns 
von allen erforderlichen Parametern 
profitieren, z.B. Längenkontrolle und 
chargengeführter Produktion. durch 
eine außerordentlich schonende 
Oberflächenbearbeitung profitieren von 
unseren sägeteilen Zwischenhändler 
und endverbraucher in gleichem Maße. 

eine exakte Längenkontrolle beim 
ablängen sorgt dafür, dass trotz kurzer 
Lieferzeiten ausschließlich präzise 
rohrabschnitte unser haus verlassen.
sägebereich:  8 – 450 mm
Längenbereich: 8 – 3000 mm
Toleranzen:  +/- 0,2 mm Präzision
Gehrung bis 20° vollautomatisiert

ihren individuellen  
ansprüchen gerecht zu  
werden ist unser  
oberstes Gebot

hochpräzise und 
saubere Zuschnitte

LeistunGen

LOhnsäGen



um ihre ausgangsmaterialien wie z.b. 
stahl, edelstahl oder aluminium nach 
ihren bedürfnissen weiterzuverarbeiten, 
bieten wir ihnen entsprechende 
Oberflächenbehandlungen, sowie 
anschließendes trocknen an. durch 
entsprechende anlagen ist es uns 
möglich verschiedenste Werkstücke u.a. 
Laserzuschnitte, Kantteile, biegeteile, 
Sägezuschnitte, Frästeile, Dreh- und 
stanzteile, nach ihren individuellen 
bedürfnissen schnell und unkompliziert 
in ein und derselben destination zur 
Verfügung zu stellen. 

darüber hinaus ist es uns möglich ihre 
Produkte späne- und fettfrei mittels 
spritzreinigungsverfahren auf höchstem 
niveau zu reinigen.

Perfektes Zusammenspiel 
von Maschine, schleifkörper 
sowie compound und 
Wasser

hochmodernes  
reinigungsverfahren

GLeitschLeifen

Waschen



als Komplementierung unseres 
Portfolios zählt das schweißen 
von sonderkonstruktionen und 
serienfertigungen nach schweißnorm 
1090-2 ebenfalls zu unseren Leistungen. 
Ob per hand (MiG, MaG, elektroden, 
WiG oder Punkt) oder automatisiert 
(MiG, MaG) führen wir schweißarbeiten 
nach ihren Wünschen aus.

Verbindungen, die hohen 
ansprüchen gerecht 
werden

schWeissen

die Philosophie unseres 
Qualitätsmanagements ist ein 100% 
zufriedener Kunde. durch einen 
stetigen Verbesserungsprozess und 
Weiterentwicklungen garantieren 
wir einen hohen standard für ihre 
ansprüche. Wir bearbeiten gerne 
ihr gestelltes Material, auf Wunsch 
kümmern wir uns auch um eine 
adäquate Beschaffung.

 n Zertifiziertes Qualitätsmanagement:   
 ISO-Zertifizierung 9001

 n Protokollierte dokumentenführung: 
 Längenkontrollen

 n neutrale auftragsabwicklung nach   
 kundenbezogenen Vorgaben

 n chargengeführte Produktion
 n Lagerung, Be- und Entladung: 

 überdacht/ indoor, beheizt,  
 farbkennzeichnung

 n schonende bearbeitung

hohe Kundenzufriedenheit 
durch  zertifiziertes  

Qualitätsmanagement

QuaLITäT



bei fragen und speziellen auskünften 
stehen wir jederzeit zur Verfügung: 

 n Materialbeschaffung
 n Materiallagerung: HL 12.000 mm  

 (2 x 5t- Kranbahn)
 n Maschinenpark:      

 hochleistungskreissägen (rsa)
 n Lieferzeiten: flexible Termingestaltung  

 auf Kundenwunsch, kurze Lieferzeiten
 n Verkettung mehrerer arbeitsschritte:  

 vollautomatisiertes sägen –  
 entgraten – ausblasen – Waschen –   
 trocknen

 n Weitere anarbeitungen möglich 
 n auslieferungslogistik:  

 Kundeneigene speditionen,  
 auf Wunsch organisierte fracht

Kompetente beratung 
auch bei anspruchsvollen 
herausforderungen

serVice

Hammerschmiedweg 2
D-94424 arnstorf

Telefon  +49 (0) 8723 - 13 17
fax  +49 (0) 8723 - 35 60

Mail  info@moosburner.de
Web  www.moosburner.de


