
Seit drei Generationen zählen wir in der 
Region Stuttgart zu den Experten in der 
Galvanotechnologie. Deshalb sind wir erst-
klassige Ansprechpartner mit Tradition und 
Kompetenz.

Neben technischer Innovation und vor-
bildlichem Unternehmertum liegt uns ei-
nes ganz besonders am Herzen – unsere 
Kunden. Tagtäglich bewältigen wir in Ihrem 
Auftrag die unterschiedlichsten Heraus-
forderungen. Wir besitzen ein sehr feines 
Gespür für die Wünsche unserer Kunden; 
und wir streben stets nach Perfektion. Die-
ser Anspruch zeichnet unser Unternehmen 
aus. 

Durch unsere langjährige Erfahrung bei der 
Oberflächenveredelung finden wir indivi-
duelle technische Lösungen für Ihre Auf-
träge – gerade bei knappen Terminen oder 
aufwändigen Werkstücken. Auch das wis-
sen unsere Kunden zu schätzen.

Wir stellen uns auf die individuellen Bedürf-
nisse unserer Kunden ein, reagieren eben-
so schnell wie flexibel auf sie. Dabei kon-
zentrieren wir uns primär auf die Region 
Stuttgart – denn der persönliche Kontakt 
und kurze Wege stehen für uns im Vorder-
grund.

FIR MENPORTÄT

Ein Familienbetrieb mit Tradition

www.engelmann-galvanik.de

VER NICK ELN

VER ZINK EN

CHEMI SCH VER NICK ELN



GALVANOTECHNIK – EINE NACHHALTIGE TECHNOLOGIE FÜR 

FORTSCHRITT UND ZUKUNFT

Die Galvanotechnologie ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Vom Wasser-
hahn über die Designerbrille bis hin zum Chip im Mikroprozessor – überall steckt Galvanik 
drin. Als Experten für Veredelung machen wir Gutes noch besser. Dafür arbeiten wir mit 
den verschiedensten Industrien zusammen. Nur mit individuell aufeinander abgestimmten 
Prozessen gelingt, wonach jeder Unternehmer strebt: das perfekte Produkt. 

Als Lohngalvanik produzieren wir Metalloberflächen auf Ihre Werkstücke. Sie erhalten 
dabei bestmögliche Qualität zu absoluter Termintreue. Nur so genügen wir Ihrem und 
unserem Anspruch. Wir führen sämtliche Verfahrensweisen in der gleichen Größe und 
automatisiert durch – das ist in der Region Stuttgart einmalig. 

UNSERE VERFAHREN

Wir verzinken und vernickeln – auch che-
misch. Egal ob es sich um einen Gegen-
stand des täglichen Gebrauchs oder um 
ein hochtechnologisches Feinwerkzeug 
handelt – jeder metallene Gegenstand ist 
durch die Hände eines Galvaniseurs gegan-
gen. Er sorgt für Qualität und Beständigkeit.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Gerne 
stellen wir Ihnen die Bearbeitungsmög-
lichkeiten persönlich vor.

QUALITÄTSMANAGEMENT

Seit dem Jahr 2002 zertifizieren wir unser 
Qualitäts- und Umweltmanagement nach 
DIN ISO 9001 bzw. 14001.

www.engelmann-galvanik.de
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