
in zukunft ist
  alles smart.



aus feinGuss
  WirD smartguss.

Wir leben in schnellen zeiten. sehr schnellen zeiten. innovationen 
kommen und gehen. Wer bestehen will, muss neu denken. Darf sich 
nicht darauf beschränken, einfach nur das richtige zu machen. 
sondern muss danach streben, das richtige richtig zu machen. 
kurz gesagt: muss smart werden.

als Qualitätsanbieter komplexer feinguss-Produkte aus Deutschland 
haben wir die zeichen der zeit erkannt. Wir ruhen uns nicht auf dem 
erreichten aus. Wir wollen mehr als einfach nur hochwertige Produkte 
herstellen. Deshalb denken wir neu. machen das richtige richtig. und 
lassen feinguss zu smartGuss werden.



Das ist smartguss.

smartGuss ist die idee eines einzigartigen Gesamtpakets bestehend 
aus exzellenten Produkten, überlegenem service, herausragendem 
know-how und einer gelebten Partnerschaft.

smartGuss ist der anspruch, bestehendes Wissen zu verfeinern,
neues Wissen anzusammeln und das eigene können jeden tag auf
eine neue stufe zu bringen.

smartGuss ist das Versprechen, sie noch besser zu beraten,
Sie noch effi zienter zu machen, Sie noch weiter voranzubringen.
einfach gesagt, sie gemeinsam mit uns smart zu machen.





smarter partner.

zahlreiche internationale unternehmen zählen zu 
unserem kundenstamm. aus gutem Grund: Wir verfügen 
über breitgefächertes Branchenwissen – und garantieren 
eine umfassende Betreuung von der idee bis zur  
finalisierung jedes Projekts.

Diese Branchen machen wir smart:
 / automatisation
 / energietechnik
 / Lebensmitteltechnik
 / maschinen- und anlagenbau
 / Pharma-, medizin- und rehatechnik
 / Verpackungstechnik
 / automobilindustrie

smarte proDukte.

sie noch erfolgreicher zu machen – das ist unser ziel. 
Hochinnovative Produkte, die in puncto Vielfalt,  
Qualität und Wirtschaftlichkeit ihresgleichen suchen.

unser smartes produktportfolio für sie:
 / intelligente feinguss-Lösungen
 / kundenorientierte Groß- und kleinserien
 / komplexe, einbaubereite fertigkomponenten
 / maßgeschneiderte individuelle Lösungen



smartes know-how.

seit mehr als fünf Jahrzehnten gehören wir zu den weltweit führenden 
anbietern von feinguss-erzeugnissen. unser Geheimnis: Ganz gleich, 
wie komplex eine idee oder ein Projekt auch ist – dank unseres heraus- 
ragenden Erfahrungsfundus finden wir stets die optimale Lösung.

Dieses smarte know-how erwartet sie:
 / Über 50 Jahre Vorreiter im feinguss
 / Weltweit einzigartiges entwicklungswissen
 / erstklassige Problemlösungskompetenz
 / Perfekte kombination aus kreativität und Präzision
 / Die wirtschaftlich überzeugendsten Lösungen

smarter service.

ihre zufriedenheit steht für uns im mittelpunkt. Deshalb gehen 
wir auch beim thema service keine kompromisse ein: mit immer 
neuen angeboten stellen wir sicher, dass sie sich ihren  
eigentlichen aufgaben widmen können.

unsere smarten serviceleistungen für sie:
 / angebotserstellung innerhalb 48 stunden
 /  Persönlicher Vor-Ort-termin
 / Digital Twin für mehr Effizienz
 / information über den Lieferstatus
 / Lieferkonditionen nach Wunsch
 / BLank-iD für lückenlose rückverfolgbarkeit



smartes team.

egal, ob auszubildender oder meister, ob Lagerist oder 
entwicklungsingenieur – unsere mehr als 600 mitarbeiter 
sind feuer und flamme für feinguss. tag für tag werfen 
sie ihr herausragendes know-how und ihre ganze  
erfahrung in die Waagschale, um die qualitativ hoch-
wertigsten Produkte herzustellen und ihnen zu dem zu 
verhelfen, was sie suchen: Den erfolg.

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.smartguss.de
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