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s Eine moderne marktorientierte Ausrichtung der 

Werner Danz Metallverarbeitung GmbH & Co. KG ist 
ein Garant für ein Maximum an Kundenzufriedenheit 
in unseren Unternehmen. Aus jahrzehntelanger 
Erfahrung haben wir uns auf die Bearbeitung von 
schwer zerspanbaren Werkstoffen spezialisiert. 
Das familiengeführte mittelständige Unternehmen 
zeichnet sich durch hohes Verantwortungsbewusst-
sein, Engagement und Qualifikation jedes einzelnen 
Mitarbeiters aus. Es wird durch den Einsatz 
modernster Produktionsmittel eine kunden- und 
qualitätsorientierte Unternehmenspolitik erreicht.
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n Wir beliefern nahezu alle Branchen, vor allem aber 
die folgenden Bereiche:
• Automobilindustrie
• Automobilzulieferindustrie
• Pneumatikindustrie
• Glasbau- und Beschlagindustrie
• Elektronik 
• Maschinenbau
• Medizintechnik 
• Lebensmitteltechnik 
• Ersatzteile für Dampflokomotiven.
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n Unsere langjährige Erfahrung, der Umgang mit 

modernen CNC-Maschinen, die ständige Aus- und 
Weiterbildung sowie der Einsatz moderner 
Werkzeuge versetzen uns in die Lage, hochkomplexe 
Teile aus verschiedensten Werkstoffen zu bearbeiten, 
und das bei einer Genauigkeit von bis zu 1µm. 
Unser Portfolio umfasst alle Materialien von Stahl, 
V2A, V4A, Messing Aluminium, Bronze bis 
Kunststoff..., die wir auf modernen CNC - Maschinen 
bearbeiten. Um einen reibungslosen Ablauf der 
Aufträge zu gewährleisten, verfügen wir über ein 
umfangreiches Materiallager.

Hochmoderne CNC-Bearbeitungszentren erlauben 
unseren Spezialisten das mehrachsige Fräsen von 
Klein- bis Großserien in höchster Präzision.

D
re

h
en Unser Markenzeichen sind hochpräzise Drehteile in 

geprüfter Qualität. Dafür investieren wir laufend in 
modernste Drehtechnik und in die Weiterbildung 
unserer hoch motivierten Fachkräfte.
Auf modernen CNC - Drehmaschinen stellen wir 
kleine und mittelgroße Serien her.  
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Natürlich sind wir vom TÜV nach 
DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
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en Wir können eine der modernsten Fertigungs-

möglichkeiten zum Thema Nutenziehen bieten.
Durch unsere Kompetenz im Bereich Nutenziehen 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit haben wir 
uns in den letzten Jahren das Vertrauen zahlreicher 
Unternehmen der Deutschen Wirtschaft aus Handel 
und Industrie erarbeiten können.
Eine moderne Maschine für das horizontale 
Nutenziehen in höchster Qualität steht zur 
Verfügung.
Wir verfügen über einen ausgewogenen Bestand an 
Keilnutenziehwerkzeugen (Räumnadeln).
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en Dank zwei moderner Gewindewalzmaschinen mit 
SPS-Steuerungskonzept, langjährigem Know-how 
und unserem Werkzeugbestand von zahlreichen 
Rollwerkzeugen bleiben bei uns, in Sachen gerollten 
Gewindes, keine Wünsche offen. 
Unsere Leistungen:
• Rändeln
• Trapezgewinde
• Gewinde im Durchlaufverfahren* bis 1m
• Gewinderollen im Einstechverfahren* bis
   70mm
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