
CERATIZIT ist eine Hightech-Engineering-
Gruppe, spezialisiert auf Werkzeug- und  
Hartstofftechnologien.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

CERATIZIT ist eine Hightech-Engineering-Gruppe, 
spezialisiert auf Zerspanungswerkzeuge  
und Hartstofflösungen.

SCHNELLES HANDELN GEFRAGT!
Bei der Rettung von Menschenleben zählt jede Sekunde. 



Immer höchste Qualität garantiert
Beginnend beim eigenen Hartmetallpulver über die ideale und oftmals individuelle Werkzeuglösung bis  
hin zur Dokumentation durch das Überwachungssystem ToolScope (http://cutting.tools/de/toolscope)  – 
als einer der wenigen Hersteller von Präzisionswerkzeugen aus Hartmetall beherrschen wir die gesamte 
Prozesskette. Dadurch können wir Ihnen bei der Herstellung unser Hightech-Produkte in jedem Herstel-
lungsschritt die beste Qualität garantieren. Auch Performanceverbesserungen und Anpassungen erfolgen 
direkt über unser interdisziplinäres Team aus Spezialisten. Dadurch ermöglichen wir Ihnen eine fortlaufende 
Optimierung Ihrer Prozesse und eine völlig sorgenfreie Zusammenarbeit mit uns. 

Immer das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit!  
Mit unseren Tool-Supply 24/7 Lösungen können Sie 
schnell und im entscheidenden Moment auf die  
notwendigen Werkzeuge zugreifen!

Tool-O-Mat

Wenn es um Menschenleben geht, zählt jede Sekunde 
- auch bei der Werkzeugbeschaffung. Wir gewährleisten 
sowohl die Lieferfähigkeit als auch eine zuverlässige  
und schnelle Zustellung unseres StandardWerkzeugport-
folios. Bei einer Bestellung bis 19 Uhr, erhalten Sie 
bereits am nächsten Werktag das benötigte Produkt.

Lieferfähigkeit

Für uns steht die Sicherheit an oberster Stelle.  
Mit effektiven Maßnahmen halten wir die Ansteckungs-
gefahr für unsere Mitarbeiter*innen möglichst gering und  
bleiben dadurch dauerhaft liefer- und handlungsfähig. 

Sicherheit steht an erster Stelle



CERATIZIT unterstützt Fertigungen beim Kampf gegen Corona 

Gerade in Gefahrensituationen, wie beispielsweise bei Pandemien, lernen wir Menschen unsere  
Gesundheit wieder zu schätzen. Als kompetenter Hersteller von hochwertigen Zerspanungslösungen  
unterstützen wir Fertigungsunternehmen in der Medizinbranche mit höchster Priorität. Bei der Herstellung 
von Ventilatoren für Beatmungsgeräte oder der Produktion von Schutzmasken greifen Fertigungen auf  
das Know-how und die Werkzeuge von CERATIZIT zurück. 

Auf uns können Sie sich verlassen! 

Auch wenn sich seit Ausbruch der COVID-19 Pandemie in der Welt vieles verändert hat,  
so ist eines doch unverändert geblieben: Unser Engagement für Sie. 

Da der Schutz der Menschen – von den Mitarbeitern und deren Familien bis hin zu unseren  
geschätzten Kunden und Geschäftspartnern – oberste Priorität hat, unterstützen wir Fertigungs-
unternehmen, die sich derzeit auf die Produktion von überlebenswichtigem Equipment im Kampf 
gegen COVID-19 konzentrieren. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unseren Werkzeugen und 
unserem langjährigen Erfahrungsschatz in der Medizintechnik unseren Teil dazu beitragen können.

Hier scannen!Für mehr Informationen
https://cutting.tools/de/medizintechnik



Bauteile aus Aluminium, die zur Herstellung von Beatmungsgeräten nötig sind, 
werden äußerst effektiv mit den Fräsern aus der AluLine bearbeitet. 

Hochpräzise Bohrungen in Bauteilen von Beatmungs geräten gelingen 
sicher und zuverlässig mit unseren Hochleistungsreibahlen.

Unterstützung bei der Herstellung von Komponenten  
für Beatmungsgeräte 
Aufgrund der hohen Nachfrage weltweit, stellen zahlreiche Fertigungsbetriebe ihre Produktion auf die  
Herstellung von Beatmungsgeräten oder Atemsystemen um oder schrauben ihre Stückzahlen drastisch 
nach oben. Gleichzeitig steigen damit die Anforderungen. Neben dem erforderlichen technischen Know-
how und den gestiegenen Qualitätsansprüchen, muss beispielsweise eine lückenlose Rückverfolgbarkeit 
gewähr leistet oder die Gefahren von Kreuzkontaminationen berücksichtigt werden. 

Die Herausforderung lautet also: Hohe Stückzahlen in kürzester Zeit fertigen und dabei die strengen  
Vorgaben bei der Herstellung einhalten!  

Setzen Sie deswegen auf uns! Mit unserem tiefgehenden Fachwissen und den optimalen Werkzeug-
lösungen unterstützen wir Sie ideal bei dieser Herausforderung. Viele unserer Kunden, die Komponenten 
für Beatmungsgeräte herstellen, vertrauen unserer Expertise und greifen auf unser umfangreiches und 
hochwertiges Produktsortiment aus eigener Herstellung zu. 

Hochleistungswerkzeuge, wie beispielsweise unsere AluLine-Schaftfräser, PCR-AL-Tauchfräser,  
CCR-AL CircularLine-Schaftfräser sowie die Bohrer WTX-AL und WTX-Ti kommen dabei erfolgreich  
zum Einsatz und verbessern die Produktion dieser wichtigen Bauteile maßgeblich. Als kompetenter  
Partner und Komplettanbieter in der Zerspanung verfügen wir über ein breites Produktportfolio, das neben 
den qualitativen Zerspanungswerkzeugen auch Aufnahmen, Schraubstöcke und Aufspanntürme umfasst. 
Mit diesem umfangreichen Werkzeug- und Werkzeugzubehörangebot gekoppelt mit individueller Beratung 
und technischer Hilfestellung können wir Fertigungsbetriebe optimal unter die Arme greifen und einen  
kleinen Beitrag leisten, um die derzeitigen Herausforderungen in der Medizin bestmöglich zu meistern. 



Ihre Projekte in besten Händen
https://cutting.tools/de/project-engineering

Präzision, Qualität, Know-how - wir erfüllen die hohen Anforderungen,  
die die Medizintechnik an Zerspanungslösungen stellt. 

Kontaktieren Sie uns:

Was können wir für Sie tun? 
Sie legen höchsten Wert auf Qualität und Funktionalität bei der Bearbeitung oder Herstellung von  
medizinischen Bauteilen? Dann geht es Ihnen so wie uns! Zusammen mit Ihnen meistern wir die  
Herausforderungen, die sowohl die zu bearbeitenden Werkstoffe als auch die komplexen Geometrien  
an uns stellen. Nutzen Sie unsere Leidenschaft für höchste Präzision und Qualität und greifen Sie auf  
unser jahrzehntelanges Know-how in der Zerspanung zu. In Kombination mit unseren Erkenntnissen  
und Erfahrungen in der Medizintechnik verstehen wir Ihre Bedürfnisse und Anforderungen ganz genau. 
Dadurch können wir Sie auf Augenhöhe beraten und stets die besten Lösungen entwickeln. Im Auftrag  
der Gesundheit sind wir immer für Sie da.

Tel. +49 831 57010-0 (7:00 – 19:00 Uhr) 
info.deutschland@ceratizit.com

Hier scannen!



VEREINT.  
KOMPETENT. ZERSPANEN.

Die Produktmarke CERATIZIT steht für hochwertige Wendeplattenwerkzeuge. Die Produkte zeichnen sich durch 
ihre hohe Qualität aus und enthalten die DNA langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von 
Hartmetallwerkzeugen. 

SPEZIALIST FÜR WENDEPLATTENWERKZEUGE  
ZUM DREHEN, FRÄSEN UND STECHEN 

WNT steht als Synonym für Produktvielfalt: Rotierende Werkzeuge aus Vollhartmetall und HSS,  
Werkzeug aufnahmen und effiziente Lösungen für die Werkstückspannung sind dieser Marke zugeordnet.

EXPERTE FÜR ROTIERENDE WERKZEUGE,  
WERKZEUGAUFNAHMEN UND SPANNLÖSUNGEN

Speziell für die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelte Bohrwerkzeuge aus Vollhartmetall tragen den 
Produktnamen KLENK. Die hochspezialisierten Produkte sind für die Bearbeitung von Leichtbau-Werkstoffen 
prädestiniert.

ZERSPANUNGSWERKZEUGE FÜR  
DIE LUFT- UND RAUMFAHRT

Hochpräzises Bohren, Reiben, Senken und Ausspindeln ist Expertensache: Effiziente Werkzeuglösungen  
für die Bohrbearbeitung sowie mechatronische Werkzeuge tragen daher den Markennamen KOMET. 

DAS QUALITÄTSLABEL FÜR  
EFFIZIENTE BOHRBEARBEITUNG

CERATIZIT Deutschland GmbH
Daimlerstr. 70 \ 87437 Kempten 
Tel. +49 831 57010-0
info.deutschland@ceratizit.com \ www.ceratizit.com


