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Wer wie wir Oberflächen veredelt, der arbeitet alles andere 
als oberflächlich. Denn nur ein hoher Anspruch bis ins 
kleinste Detail stellt langfristig sicher, dass wir unseren  
namhaften Kunden aus der Automobilindustrie, deren  
Zulieferern, dem Werkzeug- und Maschinenbau und der 
Elektro- und Medizintechnik das liefern, was sie von uns ge-
wohnt sind: glänzende Aussichten auf perfekte Ergebnisse.

Als technologischer Vorreiter der Oberflächenbranche 
bieten wir in Schwabach seit mehr als 25 Jahren optimale 
Veredelungslösungen für Fertigungsteile wie Schrauben, 
Stanzbiegeteile, technische Federn und Scheiben – in 
Klein- oder Großserie, für kleine oder große Werkstücke. 

Wie uns das gelingt? Durch kompetente und objektive 
Anwendungsberatung, auf der Basis unserer vielfältigen 
Korrosionsschutzsysteme, wie z.B. Zink, Zink-Eisen, Zink-
Nickel oder Zink-Lamelle. Mit schonender Bearbeitung auf 
mehreren modernsten Automatikanlagen unter optimalen 
Bedingungen und durch höchste Fertigungsflexibilität. 

Und all das an einem Standort, der unseren Kunden einen 
weiteren Vorsprung am Markt verschafft: In der Metropol-
region Nürnberg, direkt am Schnittpunkt von A6 und A9, 
dem Drehkreuz für internationalen Warenverkehr.
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Philosophie



Besserer Korrosionsschutz, höhere Funktionalität, attraktive 
Optik: Den steigenden Anforderungen unserer Kunden an die 
Oberflächen ihrer Fertigungsteile begegnen wir mit unserer 
immensen Bandbreite an Veredelungsmöglichkeiten. Von Stahl, 
Edelstahl, verschiedene Buntmetalle bis hin zu Aluminium und 
Magnesium – wir finden für jede Anforderung die richtige Ober-
fläche. Mit unserer Zink-Lamellen-Beschichtung setzen wir 
branchenweit Maßstäbe. Im Zink-Nickel-Bereich beschichten 
wir jährlich bis zu 10.000 Tonnen. Dabei setzen wir auf eine 
hochwertige Kundenbetreuung, arbeiten ressourcen- 
schonend und verfügen über ein umweltfreundliches  
Recyclingkonzept. So können wir in der gesamten  
Wertschöpfungskette nachhaltig wirtschaften und  
schaffen in allen Prozessen einen Mehrwert für  
unsere Kunden, die Umwelt, die Gesellschaft  
und für unser Unternehmen.

Für jede Herausforderung  
eine passende Lösung



Leidenschaft



Perfekte Oberflächen sind seit über 25 Jahren unsere  
Leidenschaft. Ob unterschiedlichste Abmessungsbereiche, 
Klein- oder Großserien – wir wissen genau, was veredelungs- 
technisch möglich ist und wie es sich am besten realisieren 
lässt. Dieses Wissen und unsere Erfahrung gepaart mit den 
individuell geförderten Kompetenzen unserer Mitarbeiter 
und modernstem Equipment macht uns zum anerkannten 
Entwicklungs- und Lösungspartner. So legt bereits unsere 
Anwendungsberatung mit eigenem Prototyping, durch reali-
tätsnahe Test-Muster die Basis für perfekte Oberflächen.  
Und weil für uns ein perfektes Ergebnis nicht bei der  
fertigen Oberfläche endet, sondern in der Verarbeitung, 
bieten wir für alle Fertigungsteile auch einen  
Verpackungsservice und Logistiklösungen  
bis zur Fertigungsstrecke.

Know-how und Erfahrung  
für perfekte Ergebnisse



Perfektion



Qualitätsmanagement  
mit Brief und Siegel

Qualität ist für uns das Maß aller Dinge. Ein Selbstver-
ständnis, das wir als Unternehmen und alle unsere Mitar-
beiter leben. Denn gut ausgebildetes, umfassend geschultes 
und motiviertes Personal ist für uns der Schlüssel zu kons-
tanter Qualität. Einer Qualität, die wir in keiner Auftragsphase 
dem Zufall überlassen, damit Sie, unsere Kunden, darauf 
vertrauen können, dass wir Ihnen stets erstklassige Qualität 
anbieten. Bereits seit 1997 sind wir nach der Normreihe DIN 
EN ISO 9001:ff zertifiziert. Als A-Lieferant namhafter Auto-
mobilzulieferer ist Qualität, Zuverlässigkeit und Liefertreue  
für uns eine Selbstverständlichkeit. Und um Ihren und 
unseren Ansprüchen auch in Zukunft gerecht zu  
werden entwickeln wir sämtliche Prozesse der  
Wertschöpfung kontinuierlich weiter. 



Einklang



Als galvanotechnisches Unternehmen tragen wir eine  
hohe Verantwortung gegenüber der Umwelt. Uns ist klar: 
Nur, wenn wir nachhaltig handeln, können wir im Einklang 
mit der Natur produzieren. Und das tun wir. Mit modernem 
Abwassermanagement, ressourcenschonenden Verede-
lungsverfahren und einem nach DIN EN ISO 14001 zerti- 
fizierten Umweltmanagement. Energie und Wasser zu 
sparen ist bereits seit vielen Jahren Vorgabe für unsere 
Standorte. Wir vermeiden Abfall und verringern Emissionen, 
wo immer es möglich ist. Dass sich dieses Engagement 
auch in der Galvanotechnik lohnt, beweist u. a. der 
Umweltpakt Bayern und natürlich auch der Umwelt-  
und Naturschutzpreis der Stadt Schwabach, den  
wir für unsere Leistungen zum Schutz der  
Umwelt erhalten haben.

Fertigung im Einklang 
mit der Natur



Vielfalt



So vielfältig die Anforderungen unserer Kunden an die 
Oberflächen ihrer Fertigungsteile sind, so vielfältig ist 
auch unser Leistungsspektrum. Stets mit einem Ziel: 
der perfekten Oberfläche. Von wenigen Teilen bis zur 
Großserie – mit unseren Automatikanlagen können 
wir uns auf jeden Beschichtungsbedarf einstellen. 
Massenware in hohen Tonnagen lässt sich ebenso 
realisieren wie kleinere Losgrößen. 

Wir sind der Spezialist für eine prozesssichere, 
schonende Veredelung von schüttfähigem Gut  
in unseren speziellen Trommelag gre gaten. Und  
mit passgenauen Aufhängungen aus unserem  
eigenen Werkzeugbau bieten wir die perfekte 
Gestellbearbeitung ihrer Werkstücke in  
unseren Anlagen.

Unzählige Möglichkeiten 
für glänzende Ergebnisse
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LEISTUNGSVIELFALT

 Zink-Nickel

 Zink-Eisen

 Zink-Lamellen-Beschichtung

 Zink

 Duplex-Beschichtungen   

 Kupfer

 Nickel

 Zinn

 Phosphatieren

 Brünieren

 Passivierung von Aluminium

  Spezielle Vor- und Nachbehandlungen unter 
anderem auf Aluminium und Magnesium

 Wärmebehandlung

 Verpackungs- u. Logistiklösungen 

KOMPETENZZENTRUM
   für Zinklegierungs- &
   Zink-Lamellen-Schichten

 Zink-Nickel-Beschichtung 
 in Trommel- und Gestellbearbeitung

 Zink-Eisen-Beschichtung 
 in Trommel- und Gestellbearbeitung

 Duplex- Beschichtungen   
 Zink / Nickel + Topcoat

 Zink / Eisen + Topcoat

 Zink + Topcoat

 Zink-Lamellen-Beschichtung 
 in Trommel- und Gestellbearbeitung



Sie haben einen hohen Anspruch an Ihre Produkte?  
Sie legen Wert auf hohe Fertigungsqualität bis ins 
Detail? Dann sind wir Ihr bester Partner, wenn es um  
die Oberflächenveredelung Ihrer Fertigungsteile geht. 

Kontaktieren Sie uns – und profitieren Sie von unserem 
Know-how, unserer Erfahrung und unserer optimalen 
Lage in Schwabach, direkt an der A6, der Ost-West-
Tangente für Ihren täglichen Warenverkehr.

Ihr Kontakt zu 
perfekten Resultaten
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SCHIRMER Galvanotechnik GmbH
Am Kiefernschlag 18
91126 Schwabach

Tel.: 09122 79 29 - 0
Fax: 09122 79 29 - 29

www.schirmer-galvanik.de


