
Sundwiger Kernkompetenzen sind auch: / Core competencies are also:

Design

„Funktionelles und ansprechendes Design.“

Auf der ISH, Frankfurt präsentierte Designstudie.

„Functional and appealing design.“

Design study presented on the ISH fair Frankfurt.

Konstruktion / Construction

Konstruktion von Einzelteilen und Systemen. 

Construction of singular parts and systems.

Systemmontage / Assembling
Baukasten und Systemmontage. 
Aus im Unternehmen gefertigten Einzelteilen (auch ergänzt um 
zugekaufte Standardteile und Komponenten) werden Baugruppen unter-
schiedlichster Art hergestellt. Unter anderem schätzt Coca Cola 
die Zuverlässigkeit der Sundwiger Systemmontage und verwendet diese 
global in jeder Schankanlage. 

Building set and system assembly

All kind of systems are produced from parts made by Sundwiger. 
They are added by purchased standard parts and assembled. 
As example Coca Cola appreciates the reliability of Sundwiger’s system 
assembly used in every Coca Cola dispensing equipment worldwide.

Sanitärarmaturen sanitary taps

Badausstattung baths accessories

Heizung heating

Klima air condition

Elektrotechnik electrotechnology

Brandschutz fire prevention

Sicherheitstechnik security

Schließtechnik locking systems

Solartechnik solar technology

Sensortechnik sensor technology

Messtechnik measurement

Antriebstechnik drive engineering

Hausanschlüsse house connection

Pumpen  pumping

Befestigungstechnik fasteners

Gartenbedarf garden equipment

Möbel furniture

Sport/Freizeit sport/leisure

Beleuchtung lighting

Treppenkonstruktion stair construction
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Sundwiger Drehtechnik GmbH

Stephanopeler Str. 40 – 44

Germany · 58675 Hemer

Phone +49 (0)2372 / 966 – 0

Fax +49 (0)2372 / 966 – 200

Mailto: info@sundwiger.com

Internet: www.first-solus.com
H o u S E  A n d 
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G E B Ä u d E T E c H n i K

> Präzisionsteile in Dreh- und Frästechnik

> precision parts in turning and milling 
> state-of-the-art technology

Since 1942 Sundwiger is a turning and milling company aiming 

for technical leadership of the branch. As a German owner 

managed company Sundwiger uses all involved advantages 

of the habitat.  Well skilled and high motivated employees are 

facing the challenge of producing complex parts. All workers 

are trained within the company and are involved directly in the 

processes. The company is certified to DIN ISO 9001 as well as 

to DIN ISO TS 16949. Our quality policy comprises furthermo-

re environmentally aware acting and a year-by-year positive 
environmental track record.

Our know-how is used for Research & Development of your 

products observing the realization of customers’ needs. For 

this our technical department is in constant contact with you. 

Reduced weights, technical functions and competitive pri-

ces are forming the final product. Beginning with prototypes 

we identify potential savings and work on efficient solutions. 

Beside supplying components according to kanban we pro-

duce complex assemblies. 

Such a big vertical integration of turned and milled parts of 

different materials, lots and sizes is provided by Sundwiger 
only. Sundwiger offers all kind of surface-treatment.  For first-
class design in the premium segment Sundwiger developed 

first solus®. 

 Lots starting 1 part up to x million parts

 all kind of materials

 all kind of surface-treatment

 diameter 4 mm up to 340 mm 

Please order first solus® brochure 

 brilliant, decorative and technical surfaces

Die Sundwiger Drehtechnik zerspant seit 1942 und strebt 

die technische Führung in der Branche an. Als deutsches 

inhabergeführtes Unternehmen nutzt Sundwiger die Vorteile 

des Standorts konsequent. Gut ausgebildete und motivierte 

Mitarbeiter widmen sich der Herstellung hochkomplexer Teile. 

Alle Fachkräfte wurden im eigenen Betrieb ausgebildet und sind 

direkt in die Prozesse eingebunden. Eine Zertifizierung nach 
DIN ISO 9001 und DIN ISO TS16949 ist ebenso selbstver-

ständlich wie ein allen Anforderungen der Umweltnorm genü-

gendes Umweltmanagement. 

Unsere Arbeit beinhaltet die Konstruktion und Entwicklung 

der Produkte und die Realisierung der Kundenanforderungen. 
Unsere technische Abteilung steht dabei im ständigen Dialog 

mit Ihnen. Gewichtsersparnis, technische Funktion und effi-

zientes Design zu wettbewerbsfähigen Preisen gestalten das 

Endprodukt. Bereits im Vorserienstadium zeigen wir potentielle 

Kostentreiber auf und erarbeiten effektive Lösungen. Neben der 

Kanban Belieferung von Einzelkomponenten fertigen wir 

komplexe Baugruppen.

Allein Sundwiger bietet eine solche Vielfalt an komplexen 

Dreh-/Frästeilen aus unterschiedlichen Materialien, Los- und 

Baugrößen für diverse Anwendungsbereiche.

Als Oberflächenspezialist der Branche bietet Sundwiger pro-

zesssicher alle Veredelungsverfahren an. Exklusiv für hoch-
wertiges Design im Premiumsegment wurde das first solus®  

Verfahren entwickelt. 

 Serien von 1 Stück bis x Mio. Stück  

 alle Materialien

 mit Oberflächenbearbeitung / -veredelung

 von Durchmesser 4 mm bis 340 mm 

first solus®  Sonderprospekt anfordern  

 brillante dekorative und technische Oberflächen


