
Premium-Partner  
für Präzisions-Drehteile  
und -Baugruppen.
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A-Lieferant für Branchen,  
bei denen sich alles um 
höchste Sicherheit und  
Präzision dreht.

Markenhersteller in anspruchsvollen Branchen brauchen vor allem eines: die Sicherheit, sich jeder-

zeit zu 100 % auf ihre Zulieferer verlassen zu können. Wo immer es um komplexe Baugruppen und 

Drehteile für pneumatische und hydraulische Anwendungen geht, ist PREFAG deshalb seit vielen 

Jahren A-Lieferant und strategischer Partner im weiteren Umfeld für Industrie, Automotive, Medizin- 

technik, Luftfahrt, Schienenfahrzeuge, Schifffahrt und Sensorik. Weil PREFAG für maximale 

Zuverlässigkeit entlang der gesamten Prozesskette steht. Von der Produktionsoptimierung bis 

zur Qualitätskontrolle, von wirtschaftlichen Fertigungsprozessen bis zur internationalen Lieferung. 
Sicherheit, die Vertrauen schafft.



Natürlich schätzen Kunden unsere qualifizierten Mitarbeiter, den hochmodernen Maschinenpark  

und die flexiblen Lager-, Logistik- und Produktionskapazitäten für die Mittel- und Großserien-

fertigung. Den Ausschlag gibt aber oft unsere umfassende Erfahrung. Denn damit können wir 

all unsere Stärken zu Ihrem maximalen Nutzen einsetzen. Zum Beispiel, indem wir bereits in der 

Konstruktionsphase alle Fertigungsschritte analysieren und einen funktionsoptimierten Produk-

tionsprozess entwickeln. Effizient, zeit- und kostensparend. Mit Ihren Zielvorgaben und all unse-

rem Wissen um Materialien, Toleranzen und fertigungsbegleitende Qualitätskontrolle. Inklusive 

eigenem Werkzeug- und Vorrichtungsbau.  

erfahrung, die sich bezahlt macht.

lösu ng sor i en t i ert

„Wir haben uns für PREFAG entschieden, weil ein Unternehmen  

dieser Größe für maximale Qualitäts- und Liefersicherheit steht.  

Und weil sich PREFAG von Anfang an als kompetenter Entwick-

lungspartner erwiesen hat, dessen Analysen und Optimierungs-

konzepte sich im Produktionsprozess schon oft bezahlt gemacht 

haben.“ 

Andreas Hanus, Strategischer Einkauf, Festo AG & Co. KG

Strategischer Partner  
für Innovationsführer,  
die auf langjähriges  
Lösungs-Know-how 
setzen.



Wenn wir über Präzisionsdrehteile oder feinmechanische 

Baugruppen sprechen, dann reden wir auch über Verantwor-

tung. Zum Beispiel für das zuverlässige Funktionieren von 

Sicherheitssystemen im Automotive-Bereich, analoger Mess-

technik für ICE und TGV oder hochwertigen Komponenten  

für Medizingeräte und Automatisierungstechnik.  

Weil es hier um höchste Präzision und Fertigungsgenauig- 

keiten bis oft < 10μ geht. Um das zu erreichen, stellen wir an 

die Serienfertigung die gleichen hohen Ansprüche wie an 

Spezialfertigungen mit Sondermaschinen. Und erfüllen sie  

mit einer Qualitätssicherung, die von der visuellen bis zur voll- 

automatischen 100%-  Prüfung im laufenden Prozess reicht. 

Dadurch werden Fehlerquoten < 10 ppm erreicht.  

Verantwortung, die wir ernst nehmen.

u msatz v ert ei lu ng
nac h Br a nc h en i n prozen t

5   Luftfahrt
3  Bahn/Schiff
7 Medizin

11 Industrie allgemein

23 Automatisierung

51 Automobil (KFZ & NFZ)

Erste Adresse für 
Markenanbieter,  
die Topqualität in  
Serie erwarten. 



Wir verfügen über innovative Strategien und eine große Fertigungstiefe bei der Herstellung kom-

plexer Zerspanungsteile und darauf basierender Baugruppen. Und bieten unseren Kunden damit 

die Flexibilität, die im internationalen Wettbewerb entscheidend sein kann. Von Kurz- und Lang-

drehteilen für die Feinmechanik bis zu Baugruppen mit anspruchsvollen Füge- und Verbindungs-

technologien. Inklusive Weiterbearbeitungen, Wärme- und Oberflächenbehandlungen. Und das  

in Mittel- und Großserie so zuverlässig wie in kleinen Stückzahlen. Wie das geht? Mit lösungs-

orientierten Strategien und schlanken Strukturen wie KANBAN- und Just-in-time-Modellen.  

rundum-Service, den unsere kunden weltweit schätzen.

a lles aus ei n er h a n d

›  innovative fertigungs- und Qualitätsstrategien

›  eigener Werkzeug- und Vorrichtungsbau

›  Materialien

›  drehbearbeitung

›  oberflächen- und Wärmebehandlung

›  fertigbearbeitung

›  Montage

One-stop supplier  
für Unternehmen,  
die Fertigungstiefe  
den Spezialisten  
überlassen. 



Setzen Sie auf einen erfahrenen Spezialisten, wenn es um Sicherheit, Qualität und 

hohe Fertigungstiefe geht. Wir freuen uns darauf, Ihnen unser Unternehmen und  

seine Leistungsstärke persönlich vorstellen zu dürfen. Profitieren Sie von langjähriger 

Erfahrung, effizienten Prozessen und umfassendem Service – von Anfang an.

Beratung
All unsere Erfahrung fließt  
in fertigungsoptimierte  
Lösungsansätze für Ihre 
Anforderungen.

Analyse und Optimierung
Der erste Schritt: die Definition der  
Fertigungsprozesse. Für maximale  
Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Werkzeug- und Vorrichtungsbau 
Alles aus einer Hand – und deshalb perfekt 
auf individuelle Prozesse zugeschnitten.

Produktionssteuerung
Steuerung und Überwachung 
sämtlicher Produktionsschritte 
und eventueller Folgeprozesse.

Bemusterungsphase
Der Testlauf: Erst wenn das Erstmuster 
mit Prüfbericht abgenommen ist,  
beginnt die Serienfertigung.

Internationaler Versand
Direkt von der Produktionspalette 
zum Kunden – mit allen nötigen 
Ausfuhrdokumenten.

Angebotserstellung
Kompetente Unterstützung von Anfang an, 
für die optimale Lösung.

Planung der QS-Strategie
Standard bei PREFAG:  
die fertigungsbegleitende  
Qualitäts kontrolle,
abgestimmt auf Ihr Produkt.

PREFAG. Ihr Partner in  
Präzision. Von der  
Planungsphase bis zur  
Anlieferung. 
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PREFAG Carl Rivoir GmbH & Co. KG

Prefagstraße 4 • D-75045 Walzbachtal (Wössingen)

Telefon: +49-(0)7203 87-0 • Telefax: +49-(0)7203 87-170
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