Ihr Partner für hochwertige
Stanz- und Ziehwerkzeuge
Your partner for high quality
punching and drawing tools

Präzision bis ins
kleinste Detail

Precision down to the
smallest detail

Als Spezialist für die Herstellung von
Stanz- und Ziehwerkzeugen fertigen
wir bei M+S-KAYSER für unsere Kunden
seit fast 60 Jahren hochwertige Produkte
für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Von Ziehringen und Segmenteinsätzen bis hin zu Schnittmatrizen und
Werkzeugen für Steinformen: Bei uns
bekommen Sie höchste Präzision – bis
ins Detail.

As a specialist for the manufacture of
punching and drawing tools we have
been manufacturing for almost 60 years
at M+S-KAYSER high quality products
for our customers for the most different
areas of application. Ranging from
drawing rings and segment insets up to
cutting dies and tools for stone molds:
You will obtain the highest precision
from us – down to the detail.

Top-Qualität garantiert

Top quality guaranteed

Ob Erodieren, Schleifen, CNC-Fräsen
oder CNC-Drehen: Auf unseren modernen Maschinen können wir Ihre
Werkzeuge mit exakten Geometrien
und engsten Toleranzen fertigen.
Ganz wichtig dabei für Sie: Unsere
regelmäßige Qualitätskontrolle.
Damit können Sie sicher sein, dass
unsere Produkte zu 100% Ihren
Anforderungen entsprechen.

Whether eroding, grinding, CNC milling
or CNC turning: On our modern machines
we can manufacture your tools with
exact geometries and narrowest tolerances. Most important in this connection for you: Our regular quality
control. Thus, you can be sure that our
products meet your requirements 100%.

Übrigens: Über unser breites Angebot
im Bereich Werkzeuge hinaus fertigen
wir für Sie auch flexible und innovative
Silicon-Produkte.
Auf den nächsten Seiten möchten wir
Ihnen unsere Leistungen einmal genauer
vorstellen.

By the way: In addition to our wide range
in the tool area we also manufacture for
you flexible und innovative silicon
products.
On the following pages we would like
to present our performances more
precisely.

Your M+S-KAYSER advantages
for your success

Flexibilität

Flexibility

Wir gehen auf Ihre Wünsche ein und
sorgen für eine termingerechte
und zuverlässige Auftragsabwicklung.
Von der Werkzeug-Konstruktion
über die Produktion bis zur Auslieferung.

We understand your wishes and arrange
for reliable order execution as per
schedule. From the tool design via the
production up to the delivery.
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Ihre M+S-KAYSER-Vorteile
für Ihren Erfolg
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Qualität

Quality

Wir verarbeiten ausschließlich hochwertige deutsche Materialien. Dazu
sorgt eine regelmäßige Kontrolle der
Produktion für die optimale Qualität
unserer Werkzeuge.

We exclusively process high quality
German materials. The optimum quality
of our tools is ensured through a regular
production control.
Advice

Beratung
In unserem Team finden Sie ausschließlich kompetente und engagierte
Mitarbeiter, die Ihnen erstklassige Arbeit,
viel Engagement und eine individuelle
Beratung garantieren.
Erfahrung
Unsere Tradition spricht für sich. Seit
fast 60 Jahren sind wir zuverlässiger
Partner für eine Vielzahl zufriedener
Kunden aus den unterschiedlichsten
Branchen.

Our team exclusively consists of
competent and committed staff members
who warrant you first class job, great
commitment and an individual advice.
Experience
Our tradition speaks for itself. For almost
60 years we are reliable partners for a
large number of satisfied customers from
the most different trades.

Werkzeuge für die Umformtechnik

Tools for the metal forming

Wir fertigen für Sie aus hochwertigen
Hartmetallen oder Stahl die unterschiedlichsten Produkte.

We manufacture the most different
products for you from hard alloys or
steel.

Zum Beispiel:
• Ziehmatrizen und Ziehringe
• Reduzierringe und Ziehdorne für
den Rohr- und Stangenzug
• Segmenteinsätze, Ziehbacken
aus Vollhartmetall
(bzw. hartmetallbestückt) und
komplette Ziehkästen
• Richt- und Führungsrollen
• komplette Walzen

For example:
• Drawing matrixes and drawing dies
• Mandrels and mandrels for drawing
pipes and rods
• Segment insets, drawing jaws from
fully hard alloy or hard alloy
assembled and complete drawing
boxes
• Straightening and guide rolls
• Complete rolls

Draht- und Senkerodierarbeiten

Wire and cylinder eroding jobs

Auf unseren leistungsstarken CNCDraht- und Senkerodieranlagen
können wir für Sie nach Ihren Zeichnungen und Angaben exakt und
präzise ausgearbeitete Werkzeuge
herstellen.

In our efficient CNC wire and cylinder
eroding lines we can exactly and
precisely manufacture tools according
to your drawings and specifications.

Zum Beispiel:
• Schnittplatten
• Schnittmatrizen
• Schnittstempel
• Werkzeuge für Steinformen
• Sonderformteile

For example:
• Cutting plates
• Cutting dies
• Cutting punches
• Tools for stone molds
• Special shapes

Frästechnik
und 3D-Fräsarbeiten

Milling technique
and 3D milling works

Unsere innovativen CAD-CAM-gestützten Maschinen ermöglichen uns,
auch hochkomplexe Fräsarbeiten für
Sie durchzuführen. So, dass Ihre
Werkzeuge die Qualitätsansprüche
zu 100% erfüllen. So produzieren wir
für Sie unter anderem:

Our innovative CAD-CAM-aided
machines enable us also to carry out
very complex milling jobs so that your
tools meet the quality demands 100%.
We produce for you, among others:

•
•
•
•

Trägerwerkzeuge
Kassetten für Zerspanungswerkzeuge
Sonderwerkzeuge
komplette Walzen

•
•
•
•

Carrier tools
Cartridges for metal-cutting tools
Special tools
Complete Rolls

Formteil-Werkzeuge

Shaping tools

Wir produzieren wir für Sie qualitativ
hochwertige und genau auf Ihre
Wünsche zugeschnittene Werkzeuge
zur Herstellung der unterschiedlichsten Formteile.

We manufacture for you high quality
and exactly customized tools for you
for manufacturing the most different
mold parts.

Übrigens: Gemeinsam mit unserem
Partner-Unternehmen M+S SILICON
stellen wir gerne auch die SiliconProdukte für Sie her.

By the way: Together with our partner
company M+S SILICON we will also
be pleased to produce silicon products
for you.

M+S - KAYSER GMBH

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Please contact us!

ALTENAER STR. 7

Sie suchen einen zuverlässigen Partner
für Ihre Werkzeug-Fertigung?
Oder benötigen ein unverbindliches
Angebot? Dann rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne - und garantieren
Ihnen schon jetzt eine qualitativ hochwertige Fertigung, eine professionelle
Auftragsabwicklung und kurze,
termingerechte Lieferzeiten.

You are looking for a reliable partner for
your tool production? Or do you need a
quotation without engagement? Then
call us. We will be pleased to advice you
and already warrant you a high quality
manufacture, a professional order
execution and short delivery times as
per schedule.

58769 NACHRODT
TEL +49 (0) 2352 - 34 86 - 87
FAX +49 (0) 2352 - 31 183
info @ ms-kayser.de
www.ms-kayser.de

