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Geschäftsführer / CEO

Simon Siewert und / and Jürgen Traub

DIENSTLEISTUNGEN AUS EINEM GUSS

Neben innovativen Schneidewerkzeugen für die Bürstenherstellung bietet die
Trauwert GmbH qualitativ hochwertig geschliffene Teile in verschiedenen Abmessungen und Formen.

In unzähligen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus gibt es bewegte Komponenten
und Teile, bei denen es auf möglichst hohe Laufruhe und Geschwindigkeiten ohne Wärmeentwicklung ankommt. Überall dort werden vorzugsweise Kugel- oder Rollenführungen
verbaut. Allerdings sind nicht immer die Platzverhältnisse gegeben, um Standardteile verbauen zu können. Die Trauwert GmbH konstruiert deshalb speziell auf die Kundenbedürfnisse angepasste perfekte Kugel- oder Rollenlagerungen für die lineare Bewegung.

Anspruchsvolle Fertigungsaufgaben werden immer öfter zum Festpreis outgesourct.
Das bietet dem Einkäufer Zeit- und Kostenersparnis. Bei der Trauwert GmbH hat er
zudem die Gewähr, dass die Arbeit in deutscher Wertarbeit erstellt wird. Hochwertige und zeitintensive Entwicklungs- und Montagearbeiten, die Unternehmen von ihren Kernkompetenzen abhalten können, sind deshalb Teil unserer Kernkompetenz.
Mit einem kompetenten Partner wie der Trauwert GmbH kennen Sie schon bei der Vergabe des Auftrages den festen Preis.

Challenging production tasks are increasingly being outsourced at a fixed rate. This
benefits the outsourcer in terms of time and cost savings. If you choose Trauwert GmbH
as your outsourcing partner, you‘ll also be guaranteed that the work will be finished to
the highest standards of German workmanship. This is why our competencies include
high-end, time-intensive development and assembly operations that companies want
to hive off from their main activities. With a qualified partner like Trauwert GmbH, you‘ll
know what the fixed rate will be when you place the order.

Thanks to our μ-precision manufacturing technology, we can guarantee the
highest standards of quality here at our production site in Göppingen. Our
suppliers meet these same standards. We also work with trusted partners on
complex projects to deliver end-to-end finished solutions to our customers.
In addition, we offer services in the area of surface and profile grinding technology, such as high-precision resharpening of all types of cutting tools. We
provide these services as a trusted service partner to well-known companies.

With our invention and development of a clipper trimmer mounted on roller bearings for use in
brush manufacturing, Trauwert GmbH has already made an important contribution towards rationalisation and cost-saving in this segment.
Our clipper trimmers are available in three standard sizes (100, 150 and 200 millimetres plus
toothing). However, we can also provide customised sizes on request.

So what sets Trauwert GmbH apart?

·· Fast, professional processing of requests
·· Straightforward communication thanks to simple decision-making processes
·· Fast turnaround (cutting tools can be delivered from just two weeks after your order is taken)
·· We can manufacture your tools in small batch series or large volumes
·· Optimal price/performance ratio
·· We cooperate with reliable and experienced partners

PER FAX AN: +49 (0) 71 61 . 6 19 93 83
PLEASE FAX TO: +49 (0) 71 61 . 6 19 93 83

Trauwert GmbH
Am Autohof 14
73037 Göppingen

Bitte rufen Sie mich zurück, um einen persönlichen Termin zu vereinbaren.

In countless areas of machine and plant engineering, moving components and parts need to run
as smoothly as possible at high speeds without generating heat. The preferred solution is always
to use ball and roller bearings. However, space restrictions may prevent the use of standard parts.
This is why Trauwert GmbH designs and engineers perfectly customised ball and roller bearings
for linear motion.

(Bitte hierfür Ihre Rückrufnummer angeben.)

In addition to innovative cutting tools for brush manufacturing, Trauwert
GmbH also offers high-quality ground parts in a range of shapes and sizes.

Mechanical component assembly – also available as an outsourced service

Ort / City

All services from a single source

Roller bearing-mounted linear guideways – not just for clipper trimmers

Ländercode / Country code

A tool is only as good as its bearings

Grinding technology for industry and metal-working

PLZ / Zip (Postal) code

Precision solutions – made-to-measure in steel

Straße, Hausnummer / Street name, Building number

Trauwert GmbH is a qualified
partner in unit assembly and instrumentation, and can provide
any service you need in relation
to grinding technology.

Mail-Adresse / eMail

Whether you‘re looking for
innovative cutting tools like
our roller bearing-mounted
clipper trimmer, high-precision
grinding solutions or mechanical component assembly:

Gerne möchte ich mehr über die Trauwert GmbH und Ihre Produkte erfahren.
I‘d like to find out more about Trauwert GmbH and its products.

DIE TRAUWERT GMBH IST EIN
KOMPETENTER PARTNER
IM GERÄTE- UND AGGREGATEBAU
UND BEI ALLEN DIENSTLEISTUNGEN
IM BEREICH DER SCHLEIFTECHNIK.

Telefon für Rückfragen / Phone number for callback

Die Zackenscheren werden in den drei gängigen Größen (100, 150 und 200 Millimeter plus Verzahnung), aber auch in auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmten individuellen Maßen gefertigt.

WAS ZEICHNET DIE TRAUWERT GMBH BESONDERS AUS?

·· Schnelle und kompetente Bearbeitung der Anfragen
·· Unkomplizierte Kommunikation dank kurzer Entscheidungswege
·· Schnelle Lieferzeiten (Schneidewerkzeuge schon ab zwei Wochen nach Auftragseingang)
·· Anfertigung sowohl von Kleinserien als auch von größeren Mengen
·· Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
·· Zuverlässige und erfahrene Partner

Firma / Company

Mit der Erfindung und Entwicklung einer rollengelagerten Zackenschere für die Bürstenherstellung
hat die Trauwert GmbH bereits einen bedeutenden Beitrag zur Rationalisierung und Kostenersparnis in diesem Segment geleistet.

Ich interessiere mich für: / I‘m interested in:

OB INNOVATIVE SCHNEIDEWERKZEUGE WIE DIE
ROLLENGELAGERTE ZACKENSCHERE,
HOCHPRÄZISE SCHLEIFARBEITEN
ODER DIE MECHANISCHE
BAUGRUPPENMONTAGE:

Wir übernehmen aber auch Dienstleistungen im Bereich der Flach- und
Profilschleiftechnik wie das hochpräzisen Nachschleifen von Schneidewerkzeugen aller Art und sind dabei der zuverlässige Service-Partner für
renommierte Unternehmen.

MECHANISCHE BAUGRUPPEN-MONTAGE – AUCH IM OUTSOURCING

Name, Vorname / Last name, First name

Dank μ-genauer Fertigungsmöglichkeiten gewährleisten wir am Standort
Göppingen höchste Qualität. Das gilt auch für unsere Lieferanten: Zusammen
mit zuverlässigen Partnern übernehmen wir auch anspruchsvolle Aufgaben,
damit der Kunde komplette Bauteile geliefert bekommt.

ROLLENGELAGERTE LINEARFÜHRUNGEN – NICHT NUR FÜR ZACKENSCHEREN

(Therefor please provide a phone number.)

jedes WERKZEUG IST nur so gut wIE seine FÜHRUNG

Schleiftechnik für Industrie und Metallbau

Please call me back to arrange a meeting.

Präzise Lösungen – MaSSarbeit in Stahl

