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UND SERVICE
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PARTNER IN
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MANUFACTURING
AND SERVICE

JOINER'S BENCH
SIE HABEN EINE AUFGABE? WIR HABEN
DAS KNOW-HOW UND DIE TECHNIK.
GEMEINSAM ERARBEITEN WIR DIE
LÖSUNG.
Seit 1999 sind wir Experten für Spezialwerkzeuge
und Sonderanfertigungen für Industrie und Handel.
Die Arbeit unserer Ingenieure und Techniker beginnt, wenn andere nicht weiter wissen. Ergebnisorientiert und mit großer Leidenschaft für Präzision
und Perfektion machen wir Ihr Anliegen zu unserem
Projekt. Unsere Kernkompetenzen umfassen
folgende Bereiche:
•
•
•
•

Elektrotechnik
Sanitärtechnik
Automotive
Kundenspezifische Neuentwicklungen

Wir verfügen über einen modernen Maschinenpark mit CNC-gesteuerten Dreh- und Fräszentren.
So erreichen wir höchste Qualitätsstandards. Was
uns außerdem auszeichnet: Bei uns kommen alle
Leistungen aus einer Hand, von der Idee über den
Prototypenbau bis hin zur Serienfertigung und
Logistik bieten wir Ihnen auf Wunsch den kompletten
Service. So können wir jederzeit flexibel reagieren
und Leistung auf den Punkt bringen.

HAVE YOU GOT A JOB TO DO? WE’VE GOT
THE EXPERTISE AND THE TECHNOLOGY.
TOGETHER WE’LL FIND THE SOLUTION.
We’ve been the experts in specialised tools and
custom-made products for the trade and industry
sectors since 1999. Our engineers and technicians
step in when others no longer know what to do.
Driven by results and with great passion for precision
and perfection, we make your problems our own.
Our key areas of expertise are as follows:
•
•
•
•

Electrical engineering
Sanitary engineering
Automotive engineering
Customer-specific innovations

We have cutting-edge machinery with CNC-controlled
turning and milling centres at our disposal. This is
how we achieve the highest standards of quality.
What also sets us apart is the fact that all of our
services are provided from a single source – from
the idea to prototyping, series production and
logistics, we offer you the full range of services,
if required. This enables us to react flexibly and
provide the best possible service at all times.

TECHNOLOGIE
TECHNOLOGY

HOHE ANSPRÜCHE TREFFEN AUF
MODERNSTE MASCHINEN
Wir setzen individuelle Kundenwünsche in
hochwertige Qualitätsprodukte um. Ein sehr gut
ausgestatteter Maschinenpark, neueste CAD-Technologien und modernste Software sind die Garanten
unseres Erfolgs. Um die Qualität unserer Produkte
verlässlich und dauerhaft zu sichern, setzen wir
auf 3D-Messtechniken und Lebensdauertests mit
Video- und Zyklusdokumentation.

EXACTING DEMANDS MEET
CUTTING-EDGE MACHINERY
We realise individual customer requirements with
high-quality products. State-of-the-art machinery,
the latest CAD technologies and cutting-edge
software are the cornerstones of our success.
We make use of 3D measuring technology and
endurance tests with video and cycle documentation
to reliably ensure the quality of our products in the
long term.

PRODUKTE
PRODUCTS

UNSERE KERNKOMPETENZ: HYDRAULISCHE WERKZEUGE UND ANTRIEBE
Für unsere Kunden aus Industrie und Handel entwickeln und fertigen wir Qualitätswerkzeuge, die
sowohl in Standard- als auch in Sonderanwendungen
eingesetzt werden. Ein weiterer wichtiger Bereich
ist die Entwicklung und der Bau von akku-hydraulischen Antrieben. Pressen, schneiden, lochen oder
stanzen – wir liefern die Lösung.

OUR KEY AREA OF EXPERTISE:
HYDRAULIC TOOLS AND DRIVES
For our customers from the trade and industry
sectors, we develop and produce high-quality
tools that are used for both standard and special
applications. Another key area is the development
and manufacture of battery-powered hydraulic
drives. Pressing, cutting, stamping or punching –
we’ve got the solution.

SPM19 - Kompaktes Presswerkzeug mit 360°
drehbarem Pressbackenhalter und automatischem
Kolbenrücklauf.
SPM19 – Compact pressing tool with 360°
rotating pressing jaw holder and automatic
piston return.

MADE IN GERMANY: QUALITÄT AUS
DEM HERZEN EUROPAS
Wir verwenden ausschließlich hochwertige
Rohmaterialien, hergestellt und weiterverarbeitet
in Deutschland. In unserem Haus unterliegt die
gesamte Prozesskette unseren strengen Qualitätsstandards. Das sichert unserem Kunden höchste
Zuverlässigkeit.

MADE IN GERMANY: QUALITY FROM
THE HEART OF EUROPE
We only use the highest quality raw materials,
made and processed in Germany. At our company,
the whole process chain is subject to our strict
quality standards. This ensures maximum reliability
for our customers.

SPM32 - Standard Presswerkzeug mit 360° drehbarem
Pressbackenhalter und automatischem Kolbenrücklauf. Kompatibel mit allen marktüblichen Pressketten
und Pressbacken.
SPM32 – Standard pressing tool with 360° rotating
pressing jaw holder and automatic piston return.
Compatible with all pressing chains and pressing
jaws currently on the market.

SERVICE
SERVICE
SERVICE, FAR BEYOND THE USUAL

SERVICE, ÜBER DAS GEWOHNTE
MASS HINAUS
Wir sehen uns von Anfang an als Ihr Partner
und arbeiten bei der Umsetzung von Ideen und
Produkten eng mit Ihren Experten zusammen. Bei
jedem Schritt – egal ob Konzeption, Prototypenbau, Serienfertigung oder Logistik – steht Ihnen
ein erfahrenes Projektteam mit festen Ansprechpartnern zur Seite. Auch im After-Sales-Bereich
können Sie sich auf uns verlassen. Wir übernehmen
Wartungs- und Reparaturarbeiten und stehen als
Ansprechpartner dauerhaft zur Verfügung.

From the very beginning, we see ourselves as
your partner and work together closely with your
experts when implementing ideas and products. An
experienced project team with designated contact
partners will be at your side every step of the
way – be it design engineering, prototyping, series
production or logistics. You can also count on us
when it comes to after-sales service. We carry out
maintenance and repair work and will always be
there for you when you need to get in touch.

AUS EINER HAND
FROM A SINGLE SOURCE

Konstruktion
Design engineering
Idee / Konzept
Idea / Concept

IHR WERKZEUG

Prototypenbau
Prototyping

Datenübernahme
Data migration

Testing
Testing

YOUR TOOL

Service
Service

Fertigung
Manufacturing
Kundenspezifische Logistik
Customer-specific logistics

DIE GESAMTE PROZESSKETTE
IN EINER HAND
Wir übernehmen alle Aufgaben – von der Idee bis
zur Serienfertigung und darüber hinaus.
Sie profitieren von gleichbleibenden Ansprechpartnern, lückenlosem Wissen und schnellstmöglicher
Abwicklung.

THE WHOLE PROCESS CHAIN
FROM A SINGLE SOURCE
We deal with all aspects of the process – from the
idea to series production and beyond.
You benefit from having the same contact partners,
seamless knowledge and the fastest possible
processing times.

In bester Lage: Unser Hauptsitz befindet sich in Remscheid,
einem traditionellen Standort der
Metall- und Werkzeugindustrie
mit besten Voraussetzungen für
hohe Ansprüche.
JOINERS-BENCH.DE

Prime location: Our head office is
based in Remscheid, the traditional
home of the metalworking and
toolmaking industry, making it
the ideal place to satisfy the most
exacting demands.

Joiner's Bench GmbH
Adlerstr. 17b
D-42859 Remscheid
Tel: +49 2191 362156
Fax: +49 2191 3621570
joiners-bench.de
info@joiners-bench.de

