We bring your machines back to work

„Seit Jahrzehnten liefert die Turbine zuverlässig drei Millionen kWh im Jahr.
Und das alles hängt jetzt von einem kaputten Zahnrad ab.“

„Woche für Woche, Jahr für Jahr hat unsere Fräsmaschine ihren Dienst geleistet.
Und jetzt klemmt die Antriebsspindel“

„Unsere Himbeer-Dragees produzieren wir seit 1927.
Aber mit der neuen Misch-Maschine kriegen wir den Original-Geschmack nicht mehr hin.“

„Diese Brillianz kriegt nur meine alte Druckmaschine hin.
Und ausgerechnet jetzt fehlt ein Ersatzteil.“

U n d l ä u f t u n d l ä u f t u n d l ä u f t . A u ß e r. . .

Niemand fertigt mit Maschinen älteren Baujahrs, weil er
eine nostalgische Ader hat. Niemand setzt gebrauchte Maschinen ein, weil früher sowieso alles besser war. Und niemand schwört auf mechanische Fertigungstechniken, weil
er den technischen Fortschritt für Teufelszeug hält.
Nein, Fertigungsmaschinen, die ihre Jahre auf dem Buckel
haben, werden eingesetzt, weil sie nachweisbare Qualität
auf bewährtem Niveau liefern. Weil sie robust und langlebig
sind. Weil ihre Wartung in der Regel einfach und unkompliziert ist. Weil sie – und das ist vielleicht das Wichtigste –
schlicht und ergreifend profitabel arbeiten.

Bis irgendwann ein Teil seinen Geist aufgibt. Ein Zahnrad, eine Welle, oder eine andere, lebensnotwendige
Komponente. Dann ist guter Rat teuer: Der Maschinenhersteller – sofern es ihn überhaupt noch gibt – hält keine
alten Ersatzteile vor. Die Suche beim Gebrauchtmaschinenhändler ist langwierig, aufwändig und meistens erfolglos. Stillstandzeiten drohen, Produktionsausfall und
die Vernichtung von Kapital.
Außer...

Einzelteile oder Kleinserien. Wo andere stöhnen,
pflegen wir unsere Liebe zum Detail.

„Gibt’s nicht mehr“ gibt’s bei uns nicht. Bei uns gibt es
alle mechanischen Ersatzteile für Maschinen aller Art. Mit
Schwerpunkt auf Fertigungsmaschinen und Werkzeugmaschinen der Metall-, Holz-, Kunststoff- und Textilverarbeitung.
Der Witz dabei: Wir sind kein gigantischer Ersatzteilhandel
mit einer fußballfeldgroßen Lagerhaltung für sämtliche Maschinen-Teile dieser Welt. Das würde – wenn es überhaupt
machbar wäre – Kosten verursachen, die letztlich unser Endabnehmer bezahlen müsste. Unser Weg ist die spezifizierte
Einzelanfertigung. Sie erhalten exakt das Teil, das Sie brauchen. Speziell für Sie gefertigt, baugleich also mit dem wirklichen Originalteil und somit in Erstausrüsterqualität. Und
dies in wenigen Tagen nach Klärung aller Spezifikationen
und Details.

Das alles spart Zeit, Geld und schont die Nerven. Und was
das bedeutet, weiß jeder, der in der Branche als Einkäufer,
Instandhaltungsmeister oder Produktionsleiter tätig ist.

 Mechanische Ersatzteile aller Art
 Einzelanfertigung in Erstausrüsterqualität
 Keine kostspielige Lagerhaltung

Wir bringen Altbewährtes zum Laufen. Unter Einsatz modernster Mittel.

Unser Job ist der eines Dienstleisters. Wir steuern den
gesamten Fertigungsprozess mit unseren Kooperationspartnern: Spezialisierte, nach DIN ISO zertifizierte Hersteller
für Einzelteile und Kleinstserien. Dazu zählen Guss-, Fräsund Drehteile mit diversen Metallveredelungen durch alle
gängigen Wärmebehandlungsverfahren und Härtetechniken. Beschichtungen wie beispielsweise Galvanisieren,
Pulverbeschichten oder auch Chromatieren sind jederzeit
möglich.
Was wir von Ihnen brauchen, sind Zeichnungen, Datensätze oder ein Muster des defekten Teils. Die daraus erstellten CNC-basierten Maßund Materialdaten fließen in
das neue Produkt ein und
stehen Ihnen auf Wunsch anschließend als Dokumentation zur Verfügung.

Übrigens: Maschinenhersteller – üblicherweise ja der klassische Ansprechpartner bei der Ersatzteilversorgung – sind
oftmals und aus nachvollziehbaren Gründen nicht in der
Lage, die Ersatzbeschaffung für Teile älterer Baureihen zu
gewährleisten. Auch hier können wir Abhilfe leisten. Mit
Kleinserien, die Kapazitäten beim Hersteller entlasten und
Kosten senken. Vom Gewinn an Marken- und ServiceImage vor allem auch in Exportländern ganz zu schweigen.

 Einzelanfertigung nach Zeichnung, Datensatz
oder Muster
 CNC basierte Herstellung und Dokumentation
 Spezialisierte Fertigungspartner mit
langjährigem Know-how
 Verbesserung der Ersatzbeschaffung für
Maschinen-Hersteller

Zeit gespart. Geld gespart. Nerven geschont.
Wir helfen schnell, effektiv und unkompliziert.

GMP German Machine Parts ist aus der langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie entstanden. Dort sorgen wir – beispielsweise für einige
schwäbische Autobauer – seit beinahe 10 Jahren für den
reibungslosen Warenfluss bei Prototyp- und Versuchsteilen. Und daher stammt auch unsere detaillierte Kenntnis
des Marktes für professionelle und qualitätsorientierte Teilefertigung. Schließlich sitzen wir
in Stuttgart, der Hochburg im
Herzland mittelständisch orientierten Maschinenbaus weltweit.
Wir sind schnell: In wenigen Tagen liefern wir Ihr benötigtes Teil – selbstverständlich auch in die Industrieregionen
Südafrikas, Nordbrasiliens oder Zentralsibiriens. Wir sind
unkompliziert: Ein Ansprechpartner begleitet Sie von der
Auftragsannahme bis zur Auslieferung. Und wir sind effektiv: Einsparungen, die beispielsweise dadurch entstehen,

dass bestimmte Verschleißteile gleichzeitig in einem engen
Zeitrahmen benötigt werden, geben wir gerne an unsere
Kunden weiter.
We bring your machines back to work. Das ist das einfache
Credo unseres Unternehmens. Das unterstützt in vielen Fällen den reibungslosen, effektiven und profitablen Produktionsablauf in vielen Unternehmen. Und letztlich dient es
dem Erhalt einer Industriekultur, die überall auf der Welt die
Menschen mit wichtigen und guten Produkten versorgt.

 Langjährige Erfahrung in der Teilebeschaffung
 Rasche Abwicklung – weniger Stillstandzeiten
 Kompletter Workflow in einer Hand
 Kostenersparnis durch Auftragsbündelung

GMP German Machine Parts GmbH & Co. KG
Kegelenstraße 3–5
D-70372 Stuttgart
Telefon: 0711-78 78 28 97-0
Fax: 0711-78 78 28 97-99
info@german-machine-parts.com
www.german-machine-parts.com

