
Ihr Systemlieferant für die intelligente 
Blech- und Zerspanungstechnik

Partnerschaft die begeistert!



Wir machen Metall lebendig 
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Partnerschaft die begeistert!

Seit bereits 3 Generationen steht der Name Lungmetall für  

Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Kompetenz in Stahl, Edel-
stahl und Aluminium. 

Als mittelständiges Familienunternehmen im Bereich der Metall-

verarbeitung fertigen wir Serienteile und Baugruppen für die  

Industrie und den Anlagen- und Maschinenbau.

Eine weitere Kernkompetenz liegt in der Herstellung von Ver-
ankerungssystemen und Gerüstverankerungen für die Natur-

steinindustrie.

Ob Einzel- oder Serienanfertigung, mit unserem modernen und auf die Anforde-

rungen unserer Kunden abgestimmten Maschinenpark fertigen wir für Sie flexi-
bel, preiswert und schnell. Wir setzen Ihre Vorstellungen und Wünsche flexibel 
um und stellen gleichzeitig die benötigte Kapazität, auch für Großserien, bereit.

Durch unsere hohe Fertigungstiefe treten wir am Markt als Systemlieferant 

auf, da wir nicht von anderen Gewerken abhängig sind. Damit garantieren wir 

kurze Lieferzeiten und einen hohen Qualitätsstandard. Lernen Sie uns auf den 

folgenden Seiten besser kennen! Gewinnen Sie einen ersten Eindruck von unse-

rer Leistungsfähigkeit und Hingabe, die Ihnen nur ein inhabergeführtes Unter-

nehmen bieten kann.

Getreu unserem Motto: Partnerschaft die begeistert!

Marcus Lung
Prokurist Lungmetall



Mitarbeiter die begeistern!

Geprüft auf Herz und Nieren 

Unser Leitbild

Unser Leitbild mit den definierten Wertevorstellungen macht 

deutlich, wofür wir als Familienunternehmen stehen. Es zeigt 

unser Verständnis von einem wertschätzenden Umgang mit- 

einander. 

Sowohl mit unseren Kunden und Lieferanten als auch unseren 

Mitarbeitern führen wir eine starke, langfristige und verläss- 
liche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das erreichen wir,  

indem wir ehrlich und fair miteinander umgehen und uns an  

Zusagen halten.

Bei uns trifft man auf schlanke Strukturen und kurze  
Entscheidungswege. Wir geben unseren Mitarbeitern die 

Möglichkeit zu zeigen, was in ihnen steckt. Ideen und An- 
regungen sind dabei ausdrücklich erwünscht. Stillstand gibt  
es bei uns nicht!

Trotz allen Fortschritts verlieren wir eines nicht aus den Augen: 

Das persönliche Gespräch von Mensch zu Mensch! Denn das 

ist es, was uns als inhabergeführtes Unternehmen von großen 

Unternehmen unterscheidet – bei uns ist Ihr Ansprechpartner 
persönlich für Sie da!

Leitbild

Arbeitsweise
Unser Know-how belegen wir  

durch regelmäßige Fortbildungen 

und Zertifizierungen

Organisation
Schlanke Strukturen und  

kurze Entscheidungswege  

zeichnen uns aus

Antrieb
Den Blick nach vorne gerichtet, 

investieren wir stetig in neue  

Technologien

Kundenorientierung
Auf kundenspezifische Anforderungen antworten  

wir mit maßgeschneiderten Lösungen

Zusammenarbeit
Wir legen Wert auf ein  

vertrauensvolles Miteinander



Ihr Systemlieferant für die intelligente 
Blech- und Zerspanungstechnik 

Hohe Fertigungstiefe

Auf unserem gut 5.000 m² großen Betriebsgelände  

stehen uns mehrere Hallenbereiche für die unterschied-

lichsten Fertigungstechniken zur Verfügung. Platz genug, 

um Ihnen eine umfassende Kombination leistungsstar-
ker Produktionsverfahren im Bereich der intelligenten  
Metallverarbeitung anbieten zu können. 

Als Systemlieferant bieten wir Ihnen eine hohe Ferti-
gungstiefe. Neben dem Bereich der vollständigen Blech-
verarbeitung bilden wir für Sie auch den Fachbereich der 

CNC gestützten Dreh- und Frästechnik ab. Abgerundet 

wird unser Leistungsportfolio als Schweißfachbetrieb 

durch einen umfangreichen Stahlbau mit Rohrgestell- 
fertigung und anschließender Baugruppenmontage.

Die Materialversorgung gewähren wir durch den Einsatz 

eines digital gesteuerten Blechlagers, in dem wir die  

gängigsten Materialien für Sie vorhalten, so dass keine 

Lieferengpässe entstehen.

Wir sehen Sie als langfristigen Partner und nicht als ein-

fachen Kunden! Daher ist es unser Ansporn, Sie mit einer 

gleichbleibenden hohen Qualität und termingerechter 
Umsetzung Ihrer Aufträge zu überzeugen. Wenn dies  

darüber hinaus zu marktgerechten Preisen geschieht,  

haben wir unser Ziel erreicht!

FertigungLaserschneiden 

Wasserstrahlschneiden

Fräsarbeiten

Schweißtechnik

Dreharbeiten

Strahlarbeiten

Lasergravur und Signierarbeiten

Stanztechnik

Entgraten

Abkantarbeiten

Technologieführerschaft die begeistert!

Trowalisieren



Wie die Luft zum Atmen 

Unsere Dienstleistungen

Unsere hausinterne Konstruktionsabteilung übernimmt 

für Sie auf Wunsch jegliche Art von Entwicklungs- und 
Konstruktionsleistungen, vom Einzelstück bis hin zu 
hochkomplexen Baugruppen. Selbstverständlich liefern 

wir auch die passenden statischen Berechnungen (FEM) 
dazu. In enger Abstimmung mit Ihnen überprüfen wir Ihr 

Vorhaben auf seine Machbarkeit und kommunizieren  
aktiv mögliche Verbesserungspotenziale.

Kurzum: Wir denken mit und beraten Sie individuell.  
Optimale Voraussetzungen für eine starke Partnerschaft!

Durch den Einsatz einer branchenspezifischen Unterneh-
menssoftware sind bei uns alle Abteilungen miteinander 

vernetzt. Die Folge: Transparente und schlanke Prozesse 

von der Bearbeitung Ihrer Anfrage, über die systemopti-

mierte Fertigung bis hin zur Auftragsabrechnung. Damit 

Ihre Ware auch pünktlich bei Ihnen ankommt, haben wir 

unseren eigenen Fuhrpark. Wir nennen das: Full Service!
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Full Service
Wir bieten Ihnen das gesamte Spekt-

rum der Metallverarbeitung aus einer 

Hand. Für die wenigen Bereiche, die 

wir nicht inhouse abbilden können, 

haben wir leistungsstarke Partner an 

unserer Seite

Logistik
Dank unserer eigenen Fahrzeug-

flotte beliefern wir Sie flexibel, 

schnell und sind nicht von externen 

Dienstleistern abhängig

Statik
Die Erstellung Statischer Be-

rechnungen rundet unser um-

fangreiches Dienstleistungs-

portfolio für Sie ab

Konstruktion
Vom Kleinteil bis zum Sondermaschinenbau setzen 

wir Ihre Ideen und Vorstellungen auf modernsten 

CAD/CAM-Systemen visuell und systemoptimiert um

Beratung die begeistert!



Ergebnisse die begeistern! Qualität die begeistert!

Überzeugen Sie sich selbst! 

Unsere Referenzen

Mit unserer hohen Fertigungstiefe adressieren wir in erster Linie Unternehmen 

aus der Industrie und dem Anlagen- und Maschinenbau. Zu unseren Kunden  

gehören Firmen aus den folgenden Bereichen:
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Gerne überzeugen wir Sie von unserer Fertigungstiefe – Testen Sie uns!

Wir freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen!

■  Getränke- und Lebensmittelindustrie

■  Werkzeug- und Formenbau 

■  Pharma- und  Medizintechnik

■  Luft- und Raumfahrt

■  Motorsport und Fahrzeugbau

■  Natursteinindustrie 



Partnerschaft die begeistert!

Lungmetall OHG  |  Hausener Str. 47  |  56736 Kottenheim
Telefon: 0 26 51 / 95 97 - 0  |  E-Mail: info@lungmetall.de

www.lungmetall.deD
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