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Die DEMGEN Werkzeugbau GmbH ist ein 1970 gegründetes Familienunter-

nehmen des Werkzeug- und Sondermaschinenbaus. Seit der Firmengründung 

wurde unser Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und beschäftigt nunmehr 

28 Mitarbeiter-/innen und Auszubildende.

Unsere Ausrichtung auf die Produktbereiche Werkzeugbau (Gesamt-

schnitt-, Folge- und Folgeverbundwerkzeuge), Sondermaschinen- und Vorrich-

tungsbau (Sondermaschinen, Schweiß-, Prüf- und  Montagevorrichtungen), 

Zubehör für die Materialprüfung (Spannwerkzeuge, Zubehör, Ersatzteile und  

Einrichtungen für die Probenvorbereitung) und Lohnfertigung (Einzelteile 

nach Kundenzeichnungen und/oder nach Muster) ermöglicht uns, unsere 

Kunden mit einem breit gefächerten Erfahrungsschatz bei Problemlösungen 

zu unterstützen. Ein Team von hoch motivierten und gut ausgebildeten Mit-

arbeitern/-innen arbeitet dabei eng und vertrauensvoll mit unseren Kunden 

zusammen.

Mit unserem Produktbereich „Zubehör für die Materialprüfung“ haben wir 

uns eine international führende Stellung erarbeitet. Diese Produkte sind welt-

weit im Einsatz und genießen einen guten Ruf. 

Ein modern ausgestatteter Maschinenpark und eine eigene Konstruktions-

abteilung runden dabei unsere Möglichkeiten ab. 

Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein sind unser Antrieb für die 

ständige Verbesserung unserer Produkte und Prozesse und haben dazu ge-

führt, dass wir seit Juni 1999 ein gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Unter-

nehmen sind.

DEMGEN Werkzeugbau GmbH is a family enterprise engaged in tool making 

and construction of special machinery that was founded in 1970. Our company 

has been continuously expanding since it was founded and currently employs 

28 staff  including trainees.

Our special emphasis on the product segments tool making (combination 

tools, follow-on und follow-on composite tools), special machinery and jigma-

king (special machines, welding, testing and assembly systems), accessories 

for material testing (clamping tools, accessories, spare parts and units for  

specimen preparation) and toll manufacturing (production of single parts ac-

cording to customer drawings and/or according to samples) enables us to sup-

port our customers in the solution of problems  with our widely diversified ex-

pertise. Our team of highly motivated and well-trained employees cooperates 

closely and confidentially with our customers to meet their requirements.

We have achieved a leading position internationally with our product ran-

ge „accessories for material testing“. These products are being used all over 

the world and have acquired an excellent reputation. 

Our modern machinery outfit and our own construction department round 

off our possibilities and skills. 

Customer orientation and quality consciousness are our driving forces for 

the continual improvement of our products and processes and have led us 

to becoming a company that is certified in accordance with DIN EN ISO 9001 

since June 1999.
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