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Der Erfolg einer Idee hängt nicht zuletzt 

von ihrer perfekten Umsetzung ab. Ge-

nau dafür sind wir der richtige Partner. 

Welche Ideen unsere Kunden auch ha-

ben: Wir wissen, worauf es ankommt, 

und finden den optimalen Weg, ihre Plä-

ne zu realisieren. Im Mittelpunkt stehen 

moderne automatisierte Rollformprofil-

bearbeitungen vor allem in den Berei-

chen Stanztechnik und Handling – vom 

Rohmaterial bis zum Fertigteil. 

Hier bieten wir Komplettlösungen aus ei-

ner Hand ebenso wie einzelne Anlagen-

komponenten für Produktionsanlagen. 

Von derselben Erfahrung und Kompe-

tenz profitieren unsere Kunden auch im 

Bereich Werkzeugbau. Die große Zahl 

namhafter Unternehmen, für die wir seit 

vielen Jahren tätig sind, beweist unser 

großes Leistungspotenzial.

Damit Ihre Ideen 
funktionieren: Erfahrung 
und Kreativität.



Ihr Projekt ist einzigartig.
Genau so wie unsere 
Lösungen.

Sowohl im Sondermaschinenbau als 

auch im Werkzeugbau zeigen sich die 

Kompetenz, die Erfahrung und die Kre-

ativität unserer Mitarbeiter. Modernste 

Maschinen, handwerkliche Sorgfalt und 

die Leidenschaft für perfekte Ergebnis-

se garantieren leistungsfähige, maßge-

schneiderte Lösungen.

Unsere Speziallösungen im Bereich 

Blechbe- und -verarbeitung für moder-

ne Produktionsanlagen, die wir für die 

Schwerpunktbranchen Möbel-, Bau- 

und Automobilindustrie entwickeln, set-

zen dabei immer wieder neue Maßstäbe. 

Selbstverständlich sind alle Abläufe und 

Bereiche in unserem Unternehmen nach 

aktuellen internationalen Qualitätsnor-

men zertifiziert (ISO 9001) und in ein 

leistungsfähiges Umweltmanagement-

system eingebunden (ISO 14001).



Auf Wunsch stehen wir Ihnen gern schon 

bei der Produktentwicklung zur Seite, 

um im Dialog mit Ihnen die optimale 

fertigungstechnische Lösung zu finden. 

Über unser eigenes Entwicklungs- und 

Konstruktionsteam und unseren Werk-

zeugbau wickeln wir jedes Projekt ab-

solut professionell und zuverlässig ab. 

Besondere Liefervorschriften unserer 

Kunden erfüllen wir gern. Grundsätzlich 

arbeiten wir mit namhaften Partnern 

und Zulieferern zusammen, die uns mit 

qualitativ hochwertigen Produkten und 

Dienstleistungen versorgen.

Unser Maschinenpark in unserem Werk 

ist selbst auf extreme Anforderungen 

bestens vorbereitet. Ob es auf außer-

gewöhnliche Präzision ankommt oder 

außergewöhnliche Dimensionen, ob auf 

die Bearbeitung spezieller Werkstoffe 

oder besonders komplexe Werkstücke – 

in jeder Projektphase ist höchste Qualität 

gewährleistet. 

Einfach perfekt: auch beim Service.

Unser Service geht weit über die fertige 

Maschine hinaus. So werden die Ma-

schinen nach der Vorabnahme in unse-

rem Werk von unseren eigenen, speziell 

ausgebildeten Mitarbeitern bei unseren 

Kunden aufgebaut und sorgfältig in Be-

trieb genommen. 

Darüber hinaus stehen wir Ihnen selbst-

verständlich auch für die qualifizierte 

Schulung des Wartungs- und Bedien-

personals sowie mit einem umfassenden 

After-Sales-Service zur Verfügung.

Werkzeugbau

Der eigene Werkzeugbau ist ein wesent-

licher Bestandteil unseres Leistungsspek-

trums. Das Knowhow und die Erfahrung 

aus diesem Segment stehen unseren 

Kunden auch als eigenständiger Bereich 

zur Verfügung. So fertigen wir für unter-

schiedlichste Branchen flexible Werkzeu-

ge – und auch hier sind innovative Spezi-

allösungen für besondere Anwendungen 

ein Schwerpunkt:

 

   Vorstanz-, Nachstanz- und  

Trennwerkzeuge für die  

Rollformprofilbearbeitung

   Stanzwerkzeuge

   Biegewerkzeuge

   Prägewerkzeuge

   Druckfügewerkzeuge

Hierbei stehen alle gängigen Antriebskon-

zepte zur Verfügung: von mechanischen 

über pneumatische und hydraulische 

Antriebe bis hin zu servo-hydraulischen 

Schnellstanzantrieben.

Sondermaschinenbau und Werkzeugbau

Sondermaschinenbau

Die Entwicklung und die Realisierung 

von Sondermaschinen erfordern beson-

dere Fähigkeiten. Hier kommt es neben 

technischem Knowhow vor allem dar-

auf an, Herausforderungen aus neuen, 

mitunter überraschend ungewohnten 

Blickwinkeln zu betrachten. Mit pragma-

tischer Kreativität und Flexibilität gelan-

gen unsere Mitarbeiter zu immer neuen, 

innovativen Konzepten auf höchstem 

technischem Niveau. 

Eine unserer Kernkompetenzen ist die 

automatisierte Bearbeitung von Roll-

formprofilen und jegliche Art der Blech-

bearbeitung. Zu unserem Portfolio gehö-

ren außerdem: 

   Stanztische für hydraulisch  

angetriebene Werkzeuge

   Sonderpressen

   Abstapelanlagen

   Bohr- und Fräsanlagen

   Schweißanlagen

   Roboterzellen 

   Handlingsysteme

Mit exzellenten Erfahrungen und Bran-

chen-Knowhow sind wir in der Lage, 

besonders schnell zu reagieren und uns 

in die spezifischen Anforderungen und 

Produktionsprozesse unserer Kunden 

präzise hineinzudenken. Auf diese Weise 

entstehen sowohl komplette individu-

elle  Automatisierungskonzepte als auch 

Werkzeuge für die Bearbeitung von  

Produkten und Komponenten.



Sagen Sie uns, worauf es für Sie 

ankommt.

Wenn Sie mehr über unseren Sonder-

maschinen- und Werkzeugbau erfahren 

möchten oder ein Angebot für Ihr Pro-

jekt wünschen, rufen Sie uns an. Wir 

freuen uns auf Ihren Anruf und stehen 

Ihnen gern jederzeit persönlich zur Ver-

fügung.

Ottemeier 

Werkzeug- und 

Maschinentechnik GmbH

Kapellenweg 45

33415 Verl-Kaunitz, Deutschland 

Telefon:  0049 5246 9214-0

Fax:   0049 5246 9214-99

E-Mail:  mail@ottemeier.com

www.ottemeier.com


