
Unser Versprechen

Stanztechnik  biegetechnik  SchweiSStechnik  baUgrUppen

nur wenn wir präzise arbeiten, kann ihre automatische 

produktion ununterbrochen laufen. Seit 1945 stehen zwei 

Faktoren im Mittelpunkt unserer arbeit: zuverlässigkeit 

und Qualität. Das ist das tägliche bestreben eines jeden 

unserer Mitarbeiter. Dabei ist es uns wichtig, schnell auf 

ihre anforderungen reagieren zu können. weltweit  

können sich unsere kunden auf uns und unsere produkte 

verlassen.

auf grund unserer schlanken Unternehmensstruktur 

verfügen wir über schnelle entscheidungsprozesse. Ob 

spontane produktänderungen oder Verschiebung ihrer 

Liefertermine, wir reagieren äußerst flexibel und stellen 

unsere produktion auf ihre individuellen wünsche ein.

aUF Die FLexibiLität kOMMt eS an

StanzgenaU – 
ein begriFF, Der aLLeS aUF Den pUnkt bringt 

•	 Stanz-biegeteiLe

•	 Stanz-preSSteiLe

•	 gewinDepLatten –

 Fertig FaLLenD Mit innengewinDe

•	 SchweiSSteiLe UnD baUgrUppen

•		bODenStützen

www.baco.de



Mehr als nur ein Lieferant
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Ob Fertigung nach Muster oder zeichnung, ob baugrup-

pen geschweißt, montiert, vernietet oder verschraubt –  

wir erfüllen alle ihre wünsche. Die wirtschaftlichste 

Lösung zur Fertigung ihrer produkte zu finden, darauf 

kommt es an. Unser eigener werkzeugbau sorgt dabei 

für die erforderliche Flexibilität. Die perfekte planung als 

Vorstufe für eine überzeugende produktion: Unsere kon-

struktionsabteilung entwickelt sowohl Folgeverbund-, 

abmusterungs-, gewindetuben- als auch Multifunktions-

werkzeuge.

neben unserer Funktion als Lieferant verstehen wir uns 

als ihr berater während des gesamten prozesses. So  

stehen wir ihnen von der ersten produktidee bis zur aus-

lieferung ihrer Serie als kompetenter partner zur Seite. 

wir bearbeiten überwiegend werkstoffe aus Stahl, edel-

stahl und aluminium in den blechstärken von 0,5 bis  

8 mm. Stanzautomaten bis 500 t presskraft und bis  

2,5 m werkzeugraum gehören zu unserer ausstattung. 

auf wunsch liefern wir mit verzinkter, vernickelter,  

phosphatierter oder kunststoffbeschichteter Oberfläche.  

eine ausführliche beratung über die verschiedenen  

beschichtungen und die Unterstützung bei der auswahl 

sind natürlich bestandteil unseres Services.

www.baco.de



Unser
Qualitätsversprechen

Dass Sie sich auf unsere Qualität verlassen können, ist 

für uns selbstverständlich, beweisen aber auch die zer-

tifizierungen nach VDa 6.1 sowie Din en iSO 9001:2008. 

Mit hilfe eines 3D-koordinaten-Messsystems sind exakte 

Messungen möglich.

Vertrauen Sie auf ein dynamisches, motiviertes und 

sehr erfahrenes team. gerne beraten wir Sie bei ihrer 

nächsten anfrage. wir stehen ihnen rund um die Uhr zur  

Verfügung.
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