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Kompetente Lösungen für individuelle Anforderungen

CNC-Drehen
CNC-Fräsen

Wir sind flexibel, schnell und zuverlässig.



In den Bereichen CNC-Drehen und Fräsen 
sind wir Ihr leistungsstarker Partner für spanabhebende 
Präzisionsteile in Einzel- und Serienanfertigung.
Wir sind flexibel, schnell und zuverlässig.

Und wir freuen uns auf Sie.

Wir sind ein familiengeführtes 
Unternehmen, das 1948 als 
Handwerksbetrieb gegründet 
wurde und nun bereits in der 
4. Generation - seit 2016 - von 
der Urenkelin des Firmengrün-
ders fortgeführt wird.

Unsere Kunden sind namhaf-
te Industrieunternehmen aus 
den Bereichen Automotive, 
Maschinen- und Apparate-
bau, sowie Medizintechnik 
und Modellbau.

Deuerlein
Präzision

Kompetente Lösungen für individuelle Anforderungen

vielseitig.



Wir be- und verarbeiten nahezu 
alle Werkstoffe.

Dafür arbeiten wir mit:

- CNC-Drehmaschinen,
- CNC-Langdrehmaschinen,
- CNC-Fräsmaschinen             
 mit 5-Achs / 5-Seitenbearbeitung,
- einer Flachschleifmaschine
- einer Rundschleifmaschine (spitzenlos) 
- einer Rundschleifmaschine (zwischen  
 Spitzen),
- einer Gleitschleifanlage,
- einer Läppstrahlanlage und
- konventionellen Dreh- und      
 Fräsmaschinen.

Unsere Kompetenz und unsere Maschinen sind immer auf 
dem aktuellsten Stand.

Wir produzieren mit unseren 18 Mitarbeitern alle Ihre Teile mit 
viel Erfahrung, Sorgfalt und Engagement.

Anwendungen wie SolidWorks, DELCAM FeatureCAM und 
DELCAM PartMaker sind hier in Verbindung mit unserem 
Know-how die besten Begleiter.

modern.



partnerschaftlich.

Unsere Kunden schätzen unsere freundliche und professionelle 
Arbeitsweise mit kurzen Entscheidungswegen.

Wir stellen uns gerne auf Ihre Wünsche und spezifischen Anfor-
derungen ein und fertigen flexibel, schnell und zuverlässig. 

In den Bereichen CNC-Drehen und Fräsen 
sind wir deshalb Ihr leistungsstarker Partner für spanabhebende 
Präzisionsteile in Einzel- und Serienanfertigung.



umweltbewusst.

Um unser Bewusstsein für die Umwelt und eine möglichst hohe 
Nachhaltigkeit zu dokumentieren, nehmen wir seit 2009 regelmä-
ßig am Umweltpakt Bayern, einem Umweltmanagementsystem 
nach QuB (Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe) teil.



zertifiziert.

Sie sind anspruchsvoll.

Das ist uns eine große Verpflichtung.

Wir sind deshalb ein nach ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen 
und fertigen nach den höchsten Qualiätsmaßstäben.

Zur Prüfung und Dokumentation unserer Qualität gehört für uns 
eine 3D Koordinaten-Messmaschine, ein Konturmessgerät, ein 
Rautiefenmessgerät im eigenen Haus zur Grundausstattung.

Unsere Messabteilung bietet Ihnen diese Mess- und Kontrollmög-
lichkeiten gerne auch als Lohnarbeit an.

Wir sind flexibel, schnell und zuverlässig.



Deuerlein Präzision GmbH
CNC-Drehen und Fräsen

Hansastraße 2
D-91126 Schwabach

Tel.: +49(0)9122 / 18544-0 
Fax: +49(0)9122 / 18544-29

info@deuerlein-praezision.de
www.deuerlein-praezision.de
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ISO 9001:2015
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