Wir haben uns auf die Herstellung von qualitativ
hochwertigen Drückteilen spezialisiert.
Über 60 Jahre Erfahrung, Know How, Flexibilität und Zuverlässigkeit
bilden dabei die Basis für beste Ergebnisse.
Hier kommen unsere Produkte zur Anwendung:
Anlagen- & Behälterbau · Medizintechnik · Lichttechnik · Maschinenbau · Metallverarbeitung · Einrichtung & Design
· Kunsthandwerk · Elektrotechnik · Filtertechnik · Forschung & Entwicklung · Kommunikationstechnik · Luft- &
Raumfahrt · Mess- & Regeltechnik · Schwingungstechnik

Jakob Hommel GmbH
Metalldrückerei
Industriestraße 15
D-73337 Bad Überkingen-Hausen
Telefon (0 73 34) 96 09-0
Telefax (0 73 34) 96 09-29
E-Mail: info@hommel-gmbh.de
www.hommel-gmbh.de

In kleinen wie großen Dimensionen
realisieren wir Ihre Wunschvorstellung
zur raumgreifenden Form.
Die Formgebung bezieht sich auf sämtliche plastisch verformbare Metalle

www.hommel-gmbh.de

für alle erdenklichen Einsatzbereiche, z.B. Anlagen- & Behälterbau,
Medizintechnik, Lichttechnik. Als Hersteller und Produzent von kundenspezifischen Einzelteilen und Produktbaugruppen gehen wir mit Ihren
Anliegen verantwortungsbewußt um, indem wir vom Erstkontakt über die
Musterteilfertigung bis hin zur Serienproduktion großen Wert auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit legen. Die Basis für ein gelungenes
Endprodukt bilden unsere wertvollen und geschätzten Mitarbeiter, welche
in Kombination mit einem leistungsfähigen Maschinenpark all dies realisieren, was im Dialog mit Ihnen erdacht und geplant wurde.

Lassen Sie sich überzeugen ...
Unsere umfangreiche Produktpalette, mit Schwerpunkt in der rotationssymetrischen, nahtlosen Umformung von Blechformteilen ist unvergleichbar
breitgefächert bzw. tiefgreifend, da wir mit unserem Wissen und unseren
Fertigungskapazitäten nahezu die gesamte Bandbreite der heutigen Drücktechnologie abdecken. Von kleinsten bis großen Durchmessern (3.000 mm)
und einer Einsatzwandstärke von wenigen Zehntelstmillimetern bis zu
massiven Stärken drücken wir unserer werten Kundschaft individuellste
Wunschvorstellungen real in Form. Auch in puncto Können, Innovation und
Flexibilität brauchen wir uns vor keinem Wettbewerber zu verstecken, denn
mittlerweile fließen drei Generationen Erfahrung in unseren Adern ...
Nur ein positiver Entwicklungprozess hinterlässt einen positiven Eindruck.
Dafür sorgen wir mit vollem Einsatz.

Wir wollen nicht der „Größte“ unter den Anbietern werden,
sondern vielmehr die ..feinste“ Adresse sein, wenn es
um anspruchsvolle Umformaufgaben geht.

Ein guter „Metalldrücker“ ist wie ein Künstler (z.B. Pianist) dem man nachsagt:
Nicht das Klavier allein macht die Musik, sondern die Symbiose aus Instrument und
Anwender macht die Musik zum Erlebnis. Genauso ist es in unserem Metier.

