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Knowledge, technique, performance. Precision

turned parts to measure.

Präzision die überzeugt.

Convincing precision.

Flexibel. Vorausschauend.

Flexible. Forward-

Qualität heißt Leistung.

Quality means performance.

Bis ins Detail.

Down to the last detail.

Persönlich. Darauf können

looking. Personal. On that

Und Leistung ist

And for us, performance

Sie sich verlassen.

you can rely.

bei uns Standard.

is standard.

Der Name Geissel steht für Verpflichtung
und Verantwortung. Steht für Tradition und
Innovation. Seit 1920 sind wir ein inhabergeführtes Familienunternehmen und befinden
uns mittlerweile in der vierten Generation.

The name Geissel stands for commitment
and responsibility. Stands for tradition and
innovation. Since 1920 we have been an
owner-managed family concern and now we
are in the fourth generation.

Der Leitsatz „Der Erfolg unserer Kunden ist
auch unser Erfolg“ prägt bis heute unsere
Arbeits- und Denkweise. Dabei stellen wir an
uns selbst höchste Ansprüche. Und geben uns
mit bereits Erreichtem nicht zufrieden.

The principle that “Our customers’ success is
ours as well” guides our working and thinking
to this day. We expect a lot of ourselves, and
are never satisfied with resting on our laurels.

Die Ansprüche unserer Kunden sind uns wichtig. Um diese heute
und auch in Zukunft zu erfüllen, entwickeln wir uns täglich weiter. Dabei hat das Thema Qualität bei uns oberste Priorität. Hier
haben wir nicht nur einen hohen Anspruch definiert, wir setzen
über alle Grenzen hinweg äußerst strenge Qualitätskriterien an.
Schon lange prüfen wir analog ISO 9001. Für
uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Für Sie
bedeutet es Sicherheit.

The demands of our customers are important to us. To be able
to fulfil them today and in the future, we develop a little bit
more every day. Quality is the subject which for us has absolute
priority. Here we not only have a stringent demand defined, we
apply extremely strict quality criteria in all directions. We have
for a long time been testing analogous with ISO
9001. For us that is a matter of course. For you,
that means dependability.

Unsere Erzeugnisse finden in allen Branchen Verwendung.
Wir verarbeiten alle zerspanbaren Werkstoffe aus Metall im
Abmessungsbereich von 4 – 90 mm. Auf über 10.000 m²
produzieren wir mit über 30 modernsten CNC- und konventionellen Mehrspindeldrehautomaten, mit Langdreh- und
Revolverautomaten sowie weiteren CNC-Maschinen.

Our products are used in all sectors of industry. We process all
machinable metal materials, in sizes ranging from 4 – 90 mm.
With production facilities covering over 10,000 m², we produce
with more than 30 of the very latest CNC and conventional
multi-spindle automatic lathes, with bush-type and automatic
turret lathes and other CNC machines.

Effektivität und Effizienz sind bei unserem Tun stets das Maß
aller Dinge. Unser Werkzeugbau und die eigene Werkzeugschleiferei sichern Ihnen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
gleichermaßen. Für die Weiterverarbeitung komplexer Teile
stehen modernste Schaltteller- und CNC-Automaten zur
Verfügung. Die Lieferung erfolgt termingerecht aus unserem
vollautomatischen Fertigteillager.

Effectiveness and efficiency are our aims in all that we do. Our
tool making and our own tool-grinding shop assure you of
flexibility and economy in operation at the same time. For further
processing of complex parts we have some of the most modern
of index-plate and CNC automatic machinery available. Delivery
will be punctual from our fully-automated finished parts
warehouse.

Testen Sie uns – über 150 motivierte und qualifizierte
Mitarbeiter weltweit kümmern sich um Ihre Anliegen.

Try us – we have over 150 motivated and qualified staff around
the world to look after your affairs.

Auch ein Grund, warum wir uns konsequent
weiterentwickeln, warum wir immer wieder
nach neuen, noch besseren, noch effizienteren
Lösungen suchen. Und sie auch finden.

And that’s another reason why we go from
strength to strength, we continue our logical
development, we continue to search for new,
even better, more efficient solutions. And we
find them.

Und weil zufriedene Kunden und zufriedene
Lieferanten immer die beste Referenz sind,
können wir unsere Spitzenqualität anhand
zahlreicher Auszeichnungen auch belegen.
Herzlichen Dank.

And because satisfied customers and satisfied
suppliers are always the best references, we
can demonstrate our top quality on the basis of
numerous awards. Many thanks indeed.

Profitieren auch Sie von unserem

You too can benefit from our know-

Know-how. Von modernster Ferti-

how. From some of the most modern

gungstechnik, höchster Präzision und

manufacturing technology, highest

Wirtschaftlichkeit. Wir machen uns

precision and value for money. We

stark für Ihren Erfolg.

dedicate our efforts to your success.
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