
“Es ist nicht nur die angenehme Art des Umgangs
mit diesen Menschen und der Umstand, dass man gut mit
ihnen Geschäfte machen kann, sondern auch die Tatsache,

dass sie schnell und zuverlässig qualitativ hochstehende
Wertarbeit liefern. Einfach super.”

Wolters Metaaltechniek
Wolters Metaaltechniek

Sterk in precisiewerk.

Der richtige Preis, kurze Lieferzeiten, höchste 
Qualität und Beständigkeit. Dies sind nur einige 
der Anforderungen, die Sie zu Recht von Ihrem 
Zulieferer in der feinmechanischen Industrie 
verlangen. Es ist nicht einfach, einen Partner zu 
finden, der dies alles bietet. 

Oder besser noch, der dies alles garantiert. 
Und dies im Idealfall auch noch kombiniert mit 
innovativen Lösungen, kreativen Lösungsansätzen 
für Ihre Problemstellungen und Herausforderungen 
sowie persönlicher Zuwendung und Behandlung, 
die Ihnen als unserem Kunden zuteil wird. 

Schwierig? Für uns ganz und gar nicht. Fordern Sie 
uns heraus und wir werden Ihren Wünschen voll 
gerecht. Wolters Metaaltechniek – Präzisionsarbeit 
in Vollendung! 

• Zusammenarbeit 

• Modernste 3D-CAD-CAM-Software 

• Parallelbearbeitung 

• Unbemannte Produktion 

• Einsparungen bei der Bearbeitungszeit 

• Attraktive Preise 
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Mit einer beinahe 30-jährigen Geschichte dürfen ‘wir’ von Wolters Metaaltechniek uns getrost 

als erfahren bezeichnen. Dies bemerken Sie auch ganz schnell an unserer hohen Expertise, 

die für die von Ihnen gewünschte sehr anspruchsvolle Qualität bürgt. Unser kompaktes, 

aber enthusiastisches Team bietet Ihnen einige große Vorteile. Dank unserer Flexibilität können 

wir sehr kurze Lieferzeiten realisieren und Ihnen – unserem Kunden – durch den persönlichen 

Kontakt individuelle, auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösungen anbieten. 

Dies in Kombination mit attraktiven, wettbewerbsfähigen Preisen bewirkt, 

dass Sie sich bei uns einfach wohl fühlen. 

Sie benötigen feinmechanische Zubehör- oder 

Maschinenteile für einen Prototypen, eine Nullserie 

oder eine Serie bzw. Produktreihe? Dann sind Sie 

bei Wolters Metaaltechniek genau richtig! Mit 

unserem 3D-CAD-CAM-System führen wir für Sie 

Bearbeitungen höchster Komplexität mit einer 

Genauigkeit bis auf wenige Tausendstel Millimeter 

aus. 

Die Garantie hierfür erhalten Sie durch die 

Möglichkeit der Kontrolle in unserem betrieb-

seigenen, konditionierten Messraum. Ferner 

arbeiten wir mit der ISO-Qualitätsnorm, sodass 

Sie sichergehen können, dass Ihr Zubehör- oder 

Maschinenteil immer die Anforderungen erfüllt. 

• CNC-Fräsen- und Drehen 

• Drahterodieren 

• Komplexe Bearbeitungsverfahren

• Ultramoderner Maschinenpark 

• Konditionierter Messraum 

• Qualitätskontrolle nach ISO-Norm 

Neben dem herkömmlichen Zerspanen fertigen wir mithilfe der 5-Achs-Simultan-Frästechnik komplexeste 

Komponenten. Auf Wunsch mit der passenden Oberflächenbehandlung und zu einsatzbereiten 

Fertigteilen vormontiert, die Sie sofort verwenden können. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob die 

gewünschten Komponenten aus Kunststoff oder Metall bestehen. Edelstahl, Titan, Hastelloy, Monelmetall, 

Messing, Aluminium oder eine der zahlreichen Kunststoffe: all diese Werkstoffe sind im Sortiment von 

Wolters Metaaltechniek enthalten. 

Durch unbemannte Produktion bleiben die Fixkosten niedrig, was für Sie äußerst attraktive 

Preiskonditionen zur Folge hat. Auch große Serien produzieren wir hierdurch zu sehr günstigen Preisen. 

Für Sie haben wir immer die optimale Lösung. 

Die technischen Glanzstücke von Wolters Metaaltechniek kommen in medizinischen Geräten, Maschinen 

für die Halbleiterindustrie, in optischen Instrumenten, Instrumenten und Gerätschaften für den 

Straßen- und Wasserbau und für die Nahrungsmittel-, Verpackungs- und Automobilindustrie zum Einsatz. 

Zusammenarbeit 

Gemeinsam mit Ihnen kombinieren wir Ihre Idee 

und unser umfassendes technisches Know-How 

über die feinmechanischen Möglichkeiten zu neuen 

Lösungen. Schwebt Ihnen eine andere 

Anwendung vor? Dann laden wir Sie herzlich ein, 

um mit uns zusammen die Möglichkeiten zu erforschen. 

Dies verstehen wir unter Zusammenarbeit. 

Wolters Metaaltechniek


