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Industrial Sheet Metal Processing  

and Apparatus Engineering

Ideen Form geben 
Give shape to ideas



Das ist Schüttler Technik

Bereits seit mehr als 35 Jahren ist  
das Familienunter nehmen Schüttler Technik  

in der industriellen Blechbearbeitung und 
im Gerätebau tätig. Mit rund 85 Mitarbeitern 
erstellen wir alle erdenklichen Produkte für 
unsere Kunden – innovativ, kompetent und 

immer in höchster Qualität.

This is Schüttler Technik

The family business Schüttler Technik 

has been active in industrial sheet  

metal processing and apparatus  

engineering for more than 35 years.  

With around 85 employees, we  

create all conceivable products for  

our customers - innovative, skilled, and 

always with the highest quality.

„Ein ebenso motiviertes wie fähiges Team,  

ein moderner Maschinenpark und ein hohes  

Anspruchsdenken ergeben wirtschaftlich attraktive 

Top-Produkte – Qualität „Made in Germany“ eben.“

Michael Schüttler – Geschäftsführer Schüttler Technik

”A team who is both motivated and  

capable, a state-of-the-art machine park  

and a highly demanding attitude all lead to  

economically attractive to products – simply  

put, quality ‚made in Germany‘." 

Michael Schüttler – CEO Schüttler Technik
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BLECHWINKEL
Edelstahl | unbehandelt

SHEET METAL ANGLE 
Stainless steel | untreated



Bereit für die Zukunft!

Bedürfnisse und Technologien im Bereich der modernen Blechbearbeitung  
ändern sich ständig, Qualitätsansprüche steigen fortwährend.  Unsere  

gesamte Branche befindet sich in einem rasanten  Entwicklungsprozess.  
Schüttler Technik stellt sich schon  immer diesen dynamischen  

Herausforderungen und wächst an  neuen technischen Möglich keiten.  
Seit der  Gründung von Schüttler Technik setzen wir auf modernste  
Technologien. Unsere hohe Innovations bereitschaft zahlt sich aus.  

Insbesondere für unsere Kunden, die so immer auf ein Leistungs portfolio  
zugreifen können, dass sich auf der Höhe der Zeit befindet.
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We are ISO certified!
The ISO certification confirms  
that our processes meet  
international standards.

Wir sind ISO-zertifiziert!
Die ISO-Zertifizierung bestätigt, dass 

unsere Prozesse internationalen  
Standards entsprechen.



Ready for the Future

Demands and technology in today‘s sheet metal processing  

sector are constantly changing, while quality standards continue  

to rise. Our entire industry is caught up in a rapid development  

process. Schüttler Technik is always willing to face these  

dynamic challenges head on, and make the most of these  

new technical opportunities. Since Schüttler Technik was  

founded, we have always relied on state-of-the-art technology.  

Our great willingness to innovate has aid off. Especially for our 

customers, who can always access a portfolio of services which  

always keeps up with the times.

ROHRGESTELL
Edelstahl | gebürstet

TUBE FRAME
Stainless steel | brushed
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Wir lieben Blech!

Ob Stahl, Aluminium oder Edelstahl – wir lasern, schweißen, stanzen, 
biegen, kanten, schleifen und beschichten alle Arten von Blechen. Ganz 

nach ihren Anforderungen und Wünschen – mit modernster Technik, 
mikrometergenau und auf allerhöchstem Qualitätsniveau. 

3D-KONSTRUKTION
3D-CONSTRUCTION

CNC-BIEGEN
CNC BENDING

MONTAGE
ASSEMBLY

SCHWEISSEN 
WELDING

LOGISTIK & VERSAND 
LOGISTICS & SHIPPING

OBERFLÄCHEN VEREDELUNG
SURFACE FINISHING

QUALITÄTSSICHERUNG
SURFACE FINISHING

CNC-LASERSCHNEIDEN 
CNC LASER CUTTING

CNC-LASER- STANZ-KOMBINATION 
CNC PUNCH LASER



We love sheet metal!

Steel, aluminium or stainless steel - we weld, stamp, bend, laser, trim, grind and coat all kinds of 

sheet metal. All according to your needs and wishes. With state-of-the-art technology, precise  

to a micrometre, and everything at the highest standard of quality. 
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ABDECKUNG 
Schweißbaugruppe

Edelstahl | einseitig gebürstet

COVER | Welded assembly 
Stainless steel | brushed  

on one side

LUFTSCHACHT
Punktschweißbaugruppe
Edelstahl | Pulverbeschichtet 
RAL9005, glatt matt

VENTILATION DUCT
Spot welding assemblies
Stainless steel | Powder coated 
RAL 9005, smooth and matt
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Die ganze Bandbreite

Abdeckungen, Halterungen, Gehäuse,  
Montagerahmen, Hauben und vieles  

mehr: Unsere Produktpalette ist breit  
gestreut und erfährt ständig Neuerungen.  

Vom Prototyp bis zum Standardprodukt,  
von der Kleinserie bis zur Massenfertigung –  

in der Produktion bedienen wir stets und  
umfassend alle Wünsche sowie Vorstellungen 

unseren Kunden. 

The whole spectrum

Containers, covers, assembly frames, 

corners or holders, and much more:  

the product portfolio is a diverse one, 

and is constantly being updated. During 

manufacturing, we act according to your 

wishes and ideas, and are prepared for  

anything, from prototypes to standard 

products, from small ranges to  

mass production.

VORRATSBEHÄLTER MIT ZUFÜHRRINNE 
Montagebaugruppe

Edelstahl | glasperlengestrahlt

STORAGE TANK WITH FEED CHUTE

Assembly
Stainless steel | glass bead blasted

LUFTKLAPPE
Montagegruppe

AIR FLAP
Assembly group

SCHACHT MIT SCHWEISSMUTTERN
Edelstahl | glasperlengestrahlt

SHAFT WITH WELD NUTS
Stainless steel | glass bead blasted



AUFNAHME
Edelstahl | unbehandelt

MOUNTING
Stainless steel | untreated



Auf dem neusten Stand

Genauigkeit und Präzision sind in der  
Blechverarbeitung unerlässlich. Aus diesem 

Grund setzen wir auf Verarbeitungsmaschinen 
der neuesten Generation und bringen unseren 

Maschinenpark laufend auf den  
aktuellsten Stand der Technik. 

Up-to-date

Exactness and precision are vital  

in sheet metal forming. For this  

reason, we rely on latest-generation  

processing machines, and ensure 

that the technology used in our 

machine park is always kept 

up-to-date. 
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BEAMERABDECKUNG 
Schweißbaugruppe
Edelstahl | einseitig gebürstet

PROJECTOR COVER  
welded assembly
Stainless steel | brushed on  
one side
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Kompetentes Personal

Eine optimale Nutzung der Maschinen aber ist nur  
mit dem entsprechenden Personal möglich. Daher 

setzen wir im gleichem Maß auf ein hochqualifiziertes 
Team, welches sich intensiv mit unseren Anlagen  

auseinandersetzt und ausführliche Schulungen an  
neuen Maschinen erhält. So können wir sowohl  

effizienter als auch flexibler produzieren. Ein Vorteil  
für Schüttler Technik wie auch für unsere Kunden. 



Skilled Professionals

However, we can only get the best out of our machinery  

with the right staff. Because of this, we are equally reliant on a 

highly qualified team, who deal intensively with our systems and 

receive extensive training on new machinery. This makes us more 

efficient and flexible as producers. An advantage for Schüttler  

Technik, as well as our customers. 

KLEMMKASTEN MIT SCHWEISSBOLZEN UND  
BLINDNIETMUTTERN - Schweissbaugruppe
Edelstahl | pulverbeschichtet RAL 3026

JUNCTION BOX WITH WELD STUDS AND  
BLIND RIVET NUTS - Welded assembly
Stainless steel | powder coated RAL 3026
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Unser Kunden

Pharmaindustrie – alle Reinraumklassen
Verpackungsindustrie

Verpackungsmaschinenindustrie
Möbelindustrie

Telekommunikation

Our customers

Pharmaceutical industry – all cleanroom classes 

Packaging industry 

Packaging machinery industry 

Furniture industry 

Telecommunications

SCHUTZBLECH
Edelstahl | feingeschmirgelt

FENDER
Stainless steel | finely worked



Schüttler Technik GmbH

Sulzbrunnenstr. 11
74564 Crailsheim/Germany

T +49 (0)7951 27894 0
info@schuettler-technik.de

www.schuettler-technik.de
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Gestaltung & Layout: Leuchtameisen | Kommunikations-Kooperative, Stuttgart, leuchtameisen.de
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Schüttler Technik ist offi  zieller 
Partner der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg.

Schüttler Technik is an offi  cial 
partner of the Baden-Württemberg 
Cooperative State University.



www.schuettler-technik.de


