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Ein Blick zurück...

MM ehr als 130 Jahre sind ver-

gangen, seitdem Bernhard

Fleck den Entschluß faßte, seinen

Klempnerbetrieb in eine Firma für

Metall- und Blechfertigung umzu-

benennen.

Mit dieser Gründung legte er

zugleich den Grundstein für ein

traditionsreiches Unternehmen.

Zwei Weltkriege und Standort-

veränderungen konnten dem erfol-

greichen Fortbestehen keinen

Abbruch tun.

Kompetenz und Wissen wurden

dabei von Generation zu Gene-

ration weitergegeben. Damals wie

heute hat das gute Verhältnis zu

Kunden und Lieferanten für uns

höchste Priorität.

So verbinden wir Qualität mit

Vertrauen. Ein Grundsatz durch

den Fleck-Produkte auf der ganzen

Welt Bekanntheit erlangten und

„Fleck-Gehäuse“ für Meßgeräte zu

einem Qualitätsbegriff wurden.
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SS eit Jahren konzentrieren wir

unser Know-How auf die

Herstellung von Zubehörteilen für

Meßgeräte.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf

der Produktion von unterschiedli-

chen Gehäusen für die Manometer-

und Zeigerthermometerindustrie.

Dabei sind wir in der Lage,

Gehäuse von kleinsten bis hin zu

größten Höhen, mit beinahe jedem

Zwischenmaß und mit verschiede-

nen Bohrungen, Ausschnitten und

Einzügen zu produzieren.
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Wichtig ist uns der individuelle

Bedarf, das heißt wir l iefern

Gehäuse komplett mit Dichtung,

Glas, Zifferblatt, angeschweißten

Außen- und Innengewindebolzen

und den dazugehörigen Befesti-

gungselementen. Ergänzt wird das

Lieferprogramm durch quadrati-

sche Gehäuse und Profilgehäuse in

Schmal- und Breitrahmenaus-

führung.

Bei der Entwicklung „eigens“-

maßgeschneiderter Gehäuse ste-

hen wir unseren Kunden kompe-

tent zur Seite.

Dabei beginnt der Service vor dem

ersten Handgriff. Es ist für uns

selbstverständlich, auf die

Wünsche und Probleme unserer

Kunden einzugehen und die

Lösung aktiv umzusetzen.

VVielfalt nach Maßielfalt nach Maß

UU mformtechnik heißt für uns

mehr. Ein „Mehr“ an Ferti-

gungsmöglichkeiten, die wir Ihnen

bieten.

Unsere ausgereiften technischen

Voraussetzungen ermöglichen es,

komplizierte Stanz-, Zieh- und

Biegeteile aus Messing, Stahl,

Edelstahl und Aluminium nach

Maß herzustellen.

Die notwendigen Werkzeuge wer-

den von uns entwickelt und in

unserem Werkzeugbau realisiert.

Zudem sorgt eine firmeneigene

Poliererei für höchsten Ober-

flächenglanz.

Alles in allem ein Markt, der

Handfertigkeit und Präzision ver-

langt - eine Anforderung, die wir

erfüllen.
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