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Die Angaben in diesem Flyer sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information. 
Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdrücklich zur Bedingung gemacht 
werden. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine gesundheits- oder ozonschädigenden Substanzen verwendet.

The data contained in this flyer is merely for general information and therefore shall not be binding on the company. We may be bound only 
through a contract explicitly stipulating such data as binding. The manufacture of our products does not involve the use of substances 
detrimental to health or to the ozone layer. 
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SECHS SEITEN BEARBEITUNG – 
IHRE ANFORDERUNG UNSERE PRÄZISION
  SIX SIDE MACHINING – 
  YOUR REQUEST OUR PRECISION

Ausführung Toleranzen / Tolerances

Dicke / Height Breite / Width Länge / Lenght Kanten / Edge

ECO6 gefräst / milled gesägt / sawn gesägt / sawn entgratet / deburred

Mit unserem Bearbeitungskonzept ECO6 bieten wir Ihnen die kosten-
günstigste und einfachste Variante unserer 6 Seiten Bearbeitung. 
Die Länge und Breite wird gesägt und die Dicke auf Ihr Wunschmaß gefräst.

With our ECO6 machining concept we offer you the cheapest and simplest 
version out of our 6 Side machining manufacturing. The Length and the 
Width is sawed and the height is milled to your Wishdimension.

ALL6 feinstgefräst / finemilled 
+0 / +0,2 

feinstgefräst / finemilled 
+0 / +0,2

feinstgefräst / finemilled 
+0 / +0,2 entgratet / deburred

Mit der Variante ALL6 bieten wir Ihnen die perfekte Vormaterialalternative 
zu teuren Standardformaten. Hier fertigen wir alle sechs Seiten mit engen 
Toleranzen in feinstgefräster Ausführung.

With the ALL6 variant we are offering the perfect pre material to expensive 
standard formats. Here all six sides are finemilled within tight tolerances. 

PRECISE6 geschliffen / grounded
+0 / +0,05

feinstgefräst / finemilled 
+0 / +0,2

feinstgefräst / finemilled 
+0 / +0,2 entgratet / deburred

Mit der Ausführung PRECISE6 bieten wir Ihnen eine Alternative zum 1535° 
Programm. Diese in der Dicke beidseitig geschliffen Variante fertigen wir 
mit einer Toleranz von +0 / +0,05 mm.

With the PRECISE6 variant we offer you an alternative to our 1535° 
Program. This variant is grounded top and bottom with an tolerance 
of +0 / +0,05mm

CUSTOM6 gefertigt nach Ihren Kundenwünschen / customized to your demands entgratet / deburred

Bei der CUSTOM6 Variante können Sie Ihren Wünschen freien Lauf lassen
und von Bearbeitungsausführung, Toleranzen, über Wärmebehandlung
bis zur Beschichtung alles frei wählen.

With the CUSTOM6 version you are complete free in your wishes. Here you 
can choose from the manufacturing variant, tolerances, heat treatment till 
coating everything according your wishes.

6-SEITEN
BEARBEITUNG

Higher Productivity due to shorter and more 
efficient manufacturing times in your facility:

BENEFITS:
 flexible Dimensions
 perfect  basic material, right to your needs
 reproducebale Quality
 fast and reliabel
 economical alternative to expensive standard dimensions
 easy to order
 choose from our complete product range

Höhere Produktivität durch kürzere & effizientere 
Bearbeitungszeiten in Ihrem Haus:

VORTEILE:
 flexible Abmessungsbereiche
 passendes Ausgangsmaterial für Ihre Bearbeitung
 reproduzierbare Qualität
 schnell und zuverlässig
 wirtschaftliche Alternative zu teuren Standardformaten
 unkomplizierter Bestellvorgang
 wählen Sie aus unserem kompletten Lieferprogramm
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