Präzision ist
unsere Leistung
Precision is our passion
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Erfolg in bester Tradition
Gegründet 1953 im hessischen Gemünden (Felda), hat sich unser

Verfügung. Seit 1998 ist unser Qualitätsmanagement nach ISO

Unternehmen seitdem zu einem kompetenten und vielseitigen

9001 zertifiziert. Im Jahr 2018 erfolgte ein Gesellschafterwechsel.

Fertigungspartner entwickelt. Ob Drehen, Fräsen, Schleifen, Ero-

Heute wird unser Unternehmen vom geschäftsführenden Gesell-

dieren oder Montage ganzer Baugruppen: Alle Arbeiten werden

schafter Marc Schneider und den Geschäftsführern Marco Herz-

zuverlässig auf höchstem Qualitätsniveau durch ein Team kompe-

berger und Oliver Reeh erfolgreich geleitet. Wir stellen uns den

tenter Mitarbeiter realisiert. Hierfür steht ein leistungsstarker Ma-

Herausforderungen der Digitalisierung und der Industrie 4.0 und

schinen- und Anlagenpark auf neuestem technischen Stand zur

optimieren unseren Datenaustausch kontinuierlich.

Marc Schneider

Tradition of Success
Founded 1953 in Gemünden (Felda), our company continuously

our quality management is certified based on the ISO 9001 standard.

developed to a competent and multifunctional partner in manu-

In 2018 Marc Schneider succeeded as partner and today our com-

facturing. For Turning, Milling, Grinding, Eroding and assembly of

pany is led by him and the general managers Marco Herzberger

complete units: All operations are completed by our competent

and Oliver Reeh. We are confidently taking the challenges of

team and on the highest quality standard. To realize this we are

digitalization and connectivity and we are continuously opti-

equipped with machinery of the newest generation. Since 1998

mizing data exchange.
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Kompetent für Sie im Einsatz

Professional Competence for
our customers benefit

Wir sind Ansprechpartner für die Präzisionsfertigung in Klein-,

We are partner for precision manufacturing in small and mid series

Mittel- und Großserie für internationale Unternehmen der unter-

production for international customers in various industrial sectors.

schiedlichsten Branchen. Von der ersten Planungsbesprechung bis

From the first planning meeting to the series production we are

zur Installation begleiten wir unsere Kunden kompetent durch alle

supporting our clients in all project phases. We are diving deep

Projektphasen. Wir denken uns im Detail in Ihre Prozesse ein und

into your processes to fulfill all needs and develop efficient and

entwickeln in enger Abstimmung mit Ihnen wirtschaftliche und effi-

economic solutions in close cooperation with you.

ziente Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen. Zu unserem
Portfolio gehören Komplettleistungen, die alle Bearbeitungs-

Our portfolio includes the complete manufacturing depth and

schritte an einem Bauteil umfassen. Zentraler Baustein unseres

provides an „out of one hand“ solution for your parts. Design

Leistungsspektrums ist ebenso die Konstruktion und Fertigung

and manufacturing of fixtures and resources is also a central

von Spannvorrichtungen und Betriebsmitteln. Hierbei nutzen wir

element of our portfolio. For this we use state of the art 3D-

modernste 3D-CAD-Software (SolidWorks). Der Datenaustausch

CAD-software (SolidWorks) supported by data exchange in all

erfolgt über alle gängigen Datenformate.

popular formats.

Wir bieten Ihnen:

We provide:

• Kompetente Beratung vor Ort

• Competent consultancy on site

• Unterstützung fertigungsgerechte Konstruktion

• Support in design for manufacturing and assembly

• Fertigung von kompletten Baugruppen

• Production of complete units and sub-assemblies

• Klimatisierte Feinstzerspanung im µ-Bereich

• Air-conditioned high precision manufacturing in micron-dimensions

•Sorgfältige Vorplanung der Fertigung und sichere Lieferketten

• Production preplanning and secure supply chain

• Qualitätsprüfungen auf dem neuesten Stand der Technik

• Quality inspection in accordance with latest technology

• Lieferservice mit zuverlässigen Logistikpartnern

• Delivery service with reliable logistic partners

• Lagerhaltung für Abrufaufträge

• Storage of components for call orders

• Lösungen aus einer Hand in der vollen Fertigungstiefe

• Out of one hand solutions in the full manufacturing depth
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Höchste Fertigungskompetenz
Alles aus einer Hand

CNC-Schleifen

Wir sind Ihr Leistungspartner für die Bearbeitung hochpräzi-

Ein weiterer Schwerpunkt ist das klimatisierte CNC-Schleifen.

ser Bauteile und die Fertigung kompletter Baugruppen. Durch

Wir sind Ihr Spezialist sowohl für das Außenrund-, Innenrund-,

unsere hohe Fertigungstiefe sind wir in der Lage, alle Arbei-

Spitzenlosrund- und Flach-/Profilschleifen als auch für Läppen

ten flexibel, schnell und hochwertig auszuführen. Auch für

sowie Honen. Bei allen Prozessen ist höchste Genauigkeit mit

komplexe Aufgaben sind Sie bei uns in besten Händen. Von

engsten Toleranzen gewährleistet.

der ersten Planungsbesprechung bis zur Auslieferung bleiben
wir kompetent an Ihrer Seite. Dank eines hohen Automatisie-

Baugruppen und Systemmontage

rungsgrades können wir sämtliche Aufträge effizient und zu

Als Systemlieferant montieren wir für unsere Kunden einbaufer-

fairen Konditionen ausführen.

tige, mechanische und hydraulische Baugruppen sowie komplette
Systemeinheiten inklusive der elektronischen Komponenten. Die

CNC-Drehen und CNC-Fräsen

Fachleute unseres Tochterunternehmens, HKM-Technik GmbH,

Wir verfügen über leistungsstarke CNC-Drehmaschinen (bis zu

verfügen über die Erfahrung und das Know-how, um alle Arbei-

9-Achs-simultan), CNC-Fräsmaschinen (bis zu 5-Achs-simultan)

ten nach höchsten Qualitätsmaßstäben sicher, zuverlässig und rei-

sowie neueste CNC-Drehmaschinen (Portal- und Stangenlader)

bungslos umzusetzen.

und Vertikal-CNC-Bearbeitungszentren für eine hochpräzise,
wirtschaftliche Fertigung. Unsere Fertigungsanlagen sind ausge-

Betriebsmittelbau

stattet mit großen Werkzeugmagazinen und Palettenbahnhöfen

Bei Seipp & Kehl erhalten Sie Komplettlösungen aus einer Hand.

sowie Monitoring-Systemen.

Zu unserem vielseitigen Leistungspaket gehört auch der Betriebsmittelbau. Welche Aufgabe auch immer wir für unsere Kunden in

CNC-Drahterodieren

Angriff nehmen: Ihre Anforderungen und Wünsche sind der Maß-

Auch für Drahterodieren sind Sie bei uns an der richtigen Stelle.

stab unseres Handelns.

Wir verfügen über eine leistungsstarke CNC-Maschine, um anspruchsvollste Bearbeitungen für Sie auszuführen.

Kugelgewindetriebe
Spindelhubgetriebe
Trapezgewindespindeln
Teleskopgewinde
Sonderlösungen
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Highest Manufacturing Competence
Highest Manufacturing Competence

Assembly

We are your partner for the machining of components and pro-

As system supplier we provide complete mechanical and hy-

duction of complete assemblies. With our high manufacturing

draulic assemblies to our customers. Further we provide system

depth we are able to provide high class, fast and flexible solu-

units inclusive electronical components. The specialists in our

tions. Your most complex and challenging tasks are in the best

subsidiary HKM, have large experience and knowhow to ope-

hands at Seipp & Kehl. From the first planning meeting until

rate under highest quality standards and realize all operations

delivery we are competently at your side. Due to our high de-

reliable and failure-free.

gree of automation we fulfill your orders efficient and provide
Fixtureshop

fair cost conditions.

At Seipp & Kehl we provide complete solutions out of one
CNC-Turning and CNC-Milling

hand. Our performance also includes multifunctional solutions

We use high performance CNC-lathe centers (up to 9 axis si-

in our fixture shop. Whatever task we take from our customers:

multaneously), CNC-milling machines (up to 5 axis simultane-

Your requirements and wishes are our standard.

ously), as well as up to date CNC-turning machines (portal and
bar loaded) and vertical-CNC-machine centers for high precision- and economic production. Our machines are equipped with
big tool and pallet magazines as well as monitoring systems.
CNC-Wire Eroding
For parts requiring wire eroding, we are also your right partner. We have a high performance CNC-machine for challenging
operations.
CNC-Grinding
A further focal point is the CNC-grinding. We are specialist for
outer diameter-, inner diameter-, centerless- and flat-/profile
grinding as well as lapping and honing. For all processes we
ensure highest precision in tight tolerances.

ÜBER

50.000
ZERSPANNUNG
PRODUKTE FÜR DIE

UND VIELES MEHR.

DAS IST POWER TO PRODUCE
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Sicher ist sicher

Safe and secure

Die enge Verknüpfung von Fertigung und neuester Prüftechnik

The close connection of production and state of the art measu-

stellt sicher, dass an allen Stationen des Produktionsprozesses

ring technology is ensuring that all stages of our production

höchste Qualitätsstandards eingehalten werden. Neben über

processes are reaching highest quality standards. On top of

3.000 Handmessmitteln stehen hierfür u.a. zwei 3D-CNC-Messma-

more than 3.000 manual gauges we have, among other equip-

schinen, Rauigkeits-, Kontur- und Härte-Prüfgeräte wie auch hoch-

ment, two 3D-CNC-Coordinate Measuring Machines, Rough-

präzise Form- und Lage-Prüftechnik zur Verfügung. Wir investieren

ness-, Contour- and Hardness-Testers, as well as high precision

kontinuierlich in die Anschaffung hochwertiger Messtechnik. Alles,

form testing equipment. We are continuously investing into

was wir produzieren und montieren, können wir auch zuverlässig

high-tech measuring equipment. We can get a reliable and

und sicher messen und prüfen. Alle Bearbeitungsvorgänge und

precise measurement of every part we machine and assemble.

Rohmaterialien werden detailliert erfasst, dokumentiert und ge-

All production steps and raw materials are inspected and do-

prüft. Regelmäßige interne Audits und externe Überprüfungen

cumented in detail. Regular internal and external audits of our

des Qualitätsmanagementsystems garantieren höchste Qualitäts-

quality management system guarantee highest quality stan-

standards. Aktuell erweitern wir unser Leistungsspektrum um wei-

dards. Currently we are extending our portfolio with further

tere, auch funktionale, Prüfungen.

functional inspections.

Training & Qualification | Aus- & Weiterbildung | 07

Ein kompetentes Team
Zurzeit gehören rund 65 qualifizierte, regelmäßig geschulte Mitarbeiter zum festen Team von Seipp & Kehl. Auf die Qualifikation legen
wir größten Wert, schließlich bildet sie die Basis für eine hochwertige
und zuverlässige Ausführung der Arbeiten und damit für die Kundenzufriedenheit. Unsere Ausbildungsquote ist mit rund 10 % sehr hoch.
Wir bilden sowohl Zerspanungsmechaniker (Fachrichtungen Drehen,
Fräsen und Schleifen) als auch Industriemechaniker (Fachrichtung
Montagetechnik) aus. Darüber hinaus qualifizieren wir in Zusammenarbeit mit der IHK auch Quereinsteiger (nicht nur aus der Metallbranche). Dadurch wollen wir aktiv dem Fachkräftemangel der Zukunft
vorbeugen. Wir engagieren uns u. a. im Prüfungsausschuss der IHK
und kooperieren mit Schulen und anderen Bildungsträgern, um junge Menschen für eine Ausbildung in unserer Branche zu begeistern.
Als zukunftsorientiertes Unternehmen sind wir immer auf der Suche
nach jungen Talenten und freuen uns über Initiativbewerbungen.
Mitten in Deutschland
Unser Firmensitz in Gemünden (Felda) befindet sich verkehrsgünstig gut gelegen direkt an der A 5, zentral in der Mitte Europas.
Davon profitieren unsere Kunden und Mitarbeiter genauso wie alle
Lieferpartner. Eine gute Infrastruktur und eine schnelle Erreichbarkeit auf allen Verkehrswegen sind heute, in Zeiten einer hohen Mobilität, wichtiger denn je.

A Competent Team
Currently our team counts 65 qualified and regularly trained

other educational institutions, to inspire young people for our

team members. As qualification is a key for precise and reliable

industry sector. As a future oriented company we are always

operation and by this the basis for customer satisfaction, we

searching for talents and are pleased to receive your initiative

focus on qualification. Our apprenticeship rate of about 10%

applications for employment.

is very high. We train cutting machine mechanics (specialization turning, milling and grinding) as well as industrial mecha-

In the middle of Germany

nics (specialization assembly technique). Beyond that we are

Our company is located in Gemünden (Felda), which is easily ac-

qualifying career changers together with the chamber of com-

cessible, next to the highway A 5, centrally in the middle of Europe.

merce and industry (CCI) (not only from the metal industries).

This advantage is appreciated by our customers, employees as well

With these measures we are actively working on the prevention

as our suppliers. Especially nowadays, in times of high mobility, a

of skills shortage in future. We are involved for example in the

good infrastructure and fast reach ability with all traffic ways is more

examination board of the CCI and cooperate with schools and

important than ever.
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Hard- und Software
für ein effizientes
Toolmanagement

Werkzeuge und
Services für die
Zerspanungstechnik

Wir bieten Ihnen...

Wir bieten Ihnen...

> Werkzeugausgabesysteme
für alle Einsatzbereiche
> Optimierung Ihres Werkzeugmanagements
> Reduzierung der Kosten
> Minimierung von Ausfallzeiten

STB – SYSTEMTECHNIK
FÜR BETRIEBSMITTEL GMBH
Zorngrabenstr. 7
34576 Homberg(Efze)
Tel. 05681 / 9314760
info@stb-system.de
www.stb-system.de

> ein Toolmanagement für eine eﬃziente,
unterbrechungsfreie Produktion
> eigenes Lager, sofortige Verfügbarkeit
> Sonderlösungen
> Fachwerkstatt für Druckluft- und
angetriebene Werkzeuge

STUHLMANN
ZERSPANUNGSTECHNIK GMBH
Zorngrabenstr. 7
34576 Homberg(Efze)
Tel. 05681 / 9395-0
info@fastuhlmann.de
www.stuhlmann-gmbh.de

Kontakt/Contact
Seipp & Kehl GmbH
Feldastraße 45/47
35329 Gemünden (Felda)
Telefon: +49 6634 9600-0
info@seipp-kehl.de

DRUCKLUFTTECHNIK

DRUCKLUFTTECHNIK
ANLAGENBAU

ANLAGENBAU
STICKSTOFFTECHNIK

STICKSTOFFTECHNIK
FAHRZEUGTECHNIK

FAHRZEUGTECHNIK

HANDICAPFAHRZEUGE

www.seipp-kehl.de

HANDICAPFAHRZEUGE

Die GROSS GmbH – Ihr Partner für:
GROSS nachhaltige
GmbH – IhrDruckluft
Partner für:
–Die
effiziente,
effiziente, nachhaltige
Druckluft
–– Ladungssicherung,
FahrzeugBetriebseinrichtungen
– und
Ladungssicherung,
Fahrzeug– größen-,
alters- und behinderund Betriebseinrichtungen
Fahrzeugumbauten
– tengerechte
größen-, altersund behinder– Kfz-Service
fürFahrzeugumbauten
Old- und Youngtengerechte
timer

– Kfz-Service für Old- und Young-

GROSS
timerGmbH
35435 Wettenberg
GROSS
GmbH
Tel. (06 41)
9 66 16-0
35435 Wettenberg
www.gross-gmbh.eu

Tel. (06 41) 9 66 16-0
www.gross-gmbh.eu
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WIR SIND
VEREINFACHER.
Ralf Pfeiffer

06633 919244 / info@finanz-service-oberhessen.de

Partner der

Gruppe

Mehr auf www.hdi.global

