
Als innovatives Unternehmen im anspruchs-
vollen Sondermaschinen, Vorrichtungs- und 
Werkzeugbau, mit 15 Jahren Erfahrung, be-
dienen wir nationale Kunden in unterschied-
lichen Industriezweigen, wie zum Beispiel in 
der Automobilindustrie, der Klima-, Kälte- und 
Medizintechnik sowie namhafte Hersteller von 
qualitativ hochwertigen Schreibgeräten. 

Wir sind ein kleines, flexibles und erfahrenes 
Team aus Ingenieuren, Technikern, Werkzeug-
machern und Zerspannungsmechanikern, das 
Ihnen gern für die Umsetzung kniffliger Kons-
trukteurs-Ideen zur Verfügung steht. Wir re-
agieren unbürokratisch auf Kundenwünsche 
und erstreben für Sie eine wirtschaftlich ver-
tretbare Lösung an. Höchste Präzision bei der 
mechanischen Bearbeitung zeichnen uns aus.
 

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite bei der 
Bewältigung Ihrer Probleme und suchen nach 
technisch und wirtschaftlich optimierten Sys-
temlösungen – für das Einzelteil genauso wie 
für die fertige Baugruppe oder auch komplette 
Sondermaschinen.

Unsere eigene Konstruktion und Fertigung 
gewährleistet eine flexible und kundenori-
entierte Produktion. Wir stehen für eine rei-
bungslose Projektabwicklung – vom ersten 

Konzept bis zum geprüften und erprobten 
Produkt können Sie auf uns zählen. 

Mit unserer langjährigen Erfahrung in diesem 
Bereich sind wir der ideale Partner. Neue Her-
ausforderungen nehmen wir an und realisie-
ren Maschinen nach Ihren Anforderungen.

Sondermaschinen, Werkzeug- und Formen-
bau sind etwas für unsere Spezialisten. Hier 
werden einfachste Schnitt- und Stanzwerk-
zeuge bis hin zu hochkomplexen Folgever-
bundwerkzeugen gefertigt. In diesem Bereich 
des Maschinenbaus sind grundlegende Pro-
duktions- und Verfahrensentwicklungen von 
entscheidender Bedeutung. Wir entwickeln 
für Sie die „richtige“ Sondermaschine.

So gehört zu unseren zukünftigen Projekten 
der Bau von Poliermaschinen neuster Art, er-
gonomischen Laserhand Arbeitsplätzen für 
das Schweißen von Werkzeug- und Formtei-
len, um TEMEKO auch künftig auf dem Sek-
tor des Maschinen-, Sondermaschinen- und 
Werkzeugbaus in eine erfolgreiche Zukunft zu 
steuern.

Wir stellen uns Ihren Aufgaben und Heraus-
forderungen mit Innovation, Kompetenz, Qua-
lität und Zuverlässigkeit.

» Sondermaschinen, Vorrichtungs- und Werkzeugbau

 Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Präzision

TEMEKO GmbH
Pahlstraße 24
24784 Westerrönfeld

 Tel   +49 (0) 43 31 - 833 90
 Fax +49 (0) 43 31 - 868 019

   info@temeko.com
   www.temeko.com

http://www.temeko.com
mailto:info@temeko.com
http://www.temeko.com

