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LIEBE KUNDEN UND PARTNER,
Seit mehr als 100 Jahren fertigen wir hochwertige Produkte und stehen unseren Kunden weltweit unter dem Slogan
„Wir meistern Metall“ im Bereich Anlagenbau zur Verfügung.
Im Bereich Anlagenbau werden maßgeschneiderte Projekte für Kaminanlagen, Zyklone, Ofenanlagen, Filter sowie
Industrierohrleitungen realisiert.
Neben der kundenindividuellen Fertigung kann Schmelzer die Auslegung, Konstruktion sowie die Endmontage anbieten. Das Projektmanagement wird in Waldershof geleistet, das eng mit dem Fertigungsstandort in Chodová Planá zusammenarbeitet. Dieser Fertigungsstandort wurde 1992 als Schmelzer s.r.o. gegründet und 2016 durch einen Neubau
modernisiert. Rohrdurchmesser von 100 bis 4000 mm in einer Blechstärke von 1 bis 12 mm können hier produziert
werden.
Service wird bei uns großgeschrieben. Die persönliche Beratung und Kontakt zu unseren Kunden sind für uns elementare Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie. Diesen Anspruch verfolgen wir in allen unseren Unternehmensbereichen. Gerne beraten und unterstützen unsere Experten Sie bei Ihrem Anliegen und einer individuellen Lösung.

DEAR CUSTOMERS AND PARTNERS,
For more than 100 years we have been manufacturing high-quality products and are available to our customers
worldwide under the slogan „We master metal“ in the field of plant engineering.
In the sector of plant engineering custom-fit projects for chimneys, cyclones, furnace constructions as well as filters
can be realized.
Besides the client-specific manufacturing we can also offer the design, construction as well as the final assembly. The
project management tasks are carried out into our headquarter in Waldershof in close cooperation with our production site in Chodová Planá. This production site was founded 1992 as Schmelzer s.r.o. and has been modernized by a
new building in Pipe diameters of 100 to 4000 mm in a sheet thickness of 1 to 12 mm can be produced there.
Service is very important to us. Personal advice and contact with our customers are fundamental components of our
company philosophy. We pursue this priority in all of our corporate divisions. Our experts will be happy to advise and
support you with your concerns and an individual solution.

Peter Schmelzer

Helmut Keck
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ROHRLEITUNGSBAU

OFENBAU

FILTER

Die Schmelzer Gruppe bietet sowohl
branchenspezifische Lösungen als auch
die individuelle Anfertigung nach Ihren
Vorgaben an. Egal ob Standard- oder Sonderabmessungen, wir realisieren unterschiedlichste Materialien für Sie.

Die präzise Produktion von Ofenanlagen
basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich Herdwagen, Herdwagenschmiede-,
Durchstoß- und Kammerofenbau. So sind
wir für komplexe Projekte der perfekte
Partner.

Unser Bestes Know-How stellen wir auch
im Bereich der Elektrofilter zur Verfügung. Elektrofilter sind besonders beliebt
bei allen Verfahren, bei denen es auf
gründliche Abgasreinigung von kleinsten
Partikeln ankommt.

PIPING CONSTRUCTION

FURNACE CONSTRUCTION

FILTERS

The Schmelzer Group offers industry-specific solutions as well as the individual
production according to your specifications. Whether standard or special
measurements – we realise a wide variety
materials for you.

The precise production of furnace
systems is based on many years of
experience in the field of shuttle kilns,
bogie hearth forging furnaces, pushertype furnace and chamber furnaces. Our
experience makes us the perfect partner
for complex projects.

We provide our best know-how also in
the sector of electrostatic precipitators.
Electrostatic precipitators are particularly
popular for all procedures where a careful
exhaust gas cleaning of particles is of
utmost importance.

16 - 17
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ZYKLONE

GLATTWANDSILOS

KAMINE

Mit der Zyklon-Baureihe SZ-LB sind einfachste Vorabscheider für verschiedenste
Industrieanwendungen denkbar. Kreissägen bis hin zu Industriefiltern können
mit diesen Zyklonen ausgestattet werden.

Schmelzer Glattwandsilos zeichnen sich
durch die Standardisierung und Flexibilität aus. Störstellen werden durch die
geschweißte Konstruktion vermieden und
der Montageaufwand auf ein Minimum
reduziert.

Wir stehen Ihnen auch bei der Einrichtung Ihrer Kaminanlage zur Seite. Ob
einschalige oder zweischalige Kaminanlagen – Sie erhalten von uns einen
kompetenten Rundumservice von der Vorplanung bis hin zur Inbetriebnahme

CYCLONES

SMOOTH WALL SILOS

CHIMNEYS

With our cyclone SZ-LB series, simplest
pre-separators for different industrial applications are conceivable. Circular saws
up to industrial filters can be equipped
with these cyclones.

Schmelzer smooth wall silos are characterised by its standardization and flexibility. Imperfections are avoided due to the
welded construction and the installation
effort is reduced to a minimum.

We are also able to support you in
chimney system setup. Whether single or
double layer chimneys – we provide you a
full service from preliminary planning up
to implementing.
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MONTAGE
Die Montagen hochwertiger Investitionsgüter ist eine verantwortungsvolle
Aufgabe. Der fachgerechte Umgang mit
Rohrleitungsteilen und deren Installation
ist entscheidend für die Qualität einer
technischen Anlage.

YOUTUBE
Bleiben Sie informiert
und folgen Sie uns auf
YouTube.

ASSEMBLY
The assembly of high-quality technologies is a responsible task. The correct
handling of pipe parts and their installation is decisive for the quality of a
technical plant.

YOUTUBE
Stay informed and
follow us on YouTube.

28 - 29
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zentrale@a-schmelzer.de
+49 (0) 9231/9792-0

SPRECHEN SIE UNS AN

6

C O N TA C T U S

WIR SIND FÜR SIE DA!

WE‘RE AVAILABLE FOR YOU!

Zentrale

Head Office
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SCHMELZER GRUPPE
SCHMELZER GROUP

WIR MEISTERN METALL
1913 wurde von Ambros Schmelzer der Grundstein für unsere heutige, inhabergeführte Unternehmensgruppe im nordbayerischen Waldershof gelegt.
Die Firma Schmelzer hat sich über Generationen hinweg stetig weiterentwickelt, sowie
jahrzehntelange Erfahrung in der Metallverarbeitung erlangt und sich somit zu einem
kompetenten und leistungsfähigen Unternehmen mit handwerklichem Können, Tradition und Heimatverbundenheit etabliert. Über die Jahre hinweg konnten wir unsere
Aufgabenbereiche kontinuierlich verstärken und weiter ausbauen.
Die Schmelzer Gruppe kann Ihnen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Anlagenbau, Modulare Rohrsysteme, Agrartechnik, Formentechnik, Baugruppenfertigung
und Spenglerei bieten.

WE MASTER METAL
In 1913 Ambros Schmelzer laid the foundation stone for today’s owner-managed
group of companies in the north-Bavarian town in Waldershof.
Continual development over successive generations, together with decades of experience in the sector of metal processing , have made us a competent and powerful
company with craftsmanship know-how and strong traditional ties in the region. Over
the years, we have been able to strengthen and expand our field of activity continually.
The Schmelzer Group can offer you customized solutions in the field of piping and
plant construction, agricultural technology, moulding technology, subassembly production and tinsmith.

Mehr Informationen zur Historie
unseres Unternehmens erhalten Sie
auf unserer Homepage:

a-schmelzer.com/historie

You can find more information about
our history of our company on our
homepage:

a-schmelzer.com/en/history
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UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

CORPORATE PHILOSOPHY

Wertschöpfung durch Wertschätzung

Value creation through appreciation

Wir hören unseren Kunden zu,
reagieren schnell auf ihre Bedürfnisse,
nehmen künftige Anforderungen
vorausblickend wahr und
bieten höchsten Wert zu fairen Preisen unter
dem Markennamen Schmelzer.
Gleichzeitig dürfen die Unternehmensziele
nicht aus den Augen verloren werden.

UNTERNEHMENSZIELE
Sicherung der Arbeitsplätze
Gewinne erwirtschaften
Permanente Optimierung
Schonung der Umwelt
Gesundes Wachstum

8

We listen to our customers
Respond rapidly to individual needs
Anticipate future requirements
Offer highest value at fair prices under the
name of Schmelzer
At the same time we must not lose sight of
our corporate goals

CORPORATE GOALS
Job security
Earn profits
Permanent optimisation
Protecting the environment
Healthy growth
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LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

INTERNATIONAL VERTRETEN

WIR MEISTERN METALL

Die Wurzeln der Schmelzer Gruppe
gehen zurück in das Jahr 1913 –
somit bieten wir unseren Kunden
zuverlässig seit über 100 Jahren
Erfahrung und Expertise.

Mit unseren 2 Hauptstandorten in
Deutschland und Tschechien sowie
weiteren 7 Standorten weltweit
betreuen wir namhafte Kunden im
In- und Ausland.

Über die Jahre konnten wir unsere
Aufgabenbereiche kontinuierlich
ausbauen. Die Schmelzer Gruppe
bietet maßgeschneiderte Lösungen
für unterschiedliche Sparten.

INNOVATION
Unsere hauseigene Entwicklungsabteilung findet für jedes Problem eine
Lösung. Dafür stehen viele Patente
und Gebrauchsmuster.

LOGISTIK

HÄNDLERNETZWERK

Bei uns werden Sie fündig – Um
einen schnellen und reibungslosen
Ablauf gewährleisten zu können,
lagern wir unsere Serienprodukte auf
über 5000 m².

Mit unseren internationalen Standorten und unserem ständig wachsendem Händlernetz können Sie
unsere Produkte in vielen Ländern
der Erde direkt vor Ort beziehen.

LONG STANDING EXPERIENCE

INTERNATIONALLY REPRESENTED

WE MASTER METAL

The Schmelzer Group was first
established back in 1913 – this
means that we offer our customers
experience and expertise for over
100 years.

With our 2 head-quarters in Germany
and in Czech Republic as well as 7
other locations worldwide we serve
well-known customers nationally
and internationally.

Over the years, we have been able to
strengthen and expand our field of
activity continually. The Schmelzer
Group can offer customized solutions for different sectors.

INNOVATION
Our in-house development department finds a suitable solution for
every problem. Therefore we have
multiple patents and utility models.

LOGISTICS

DEALER NETWORK

With us you find what you need – to
ensure a quick and smooth handling
we store our series products on
5000m².

With our international locations
and our constantly growing dealer
network you are able to buy our
products in many countries of the
world locally.
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VON DER IDEE BIS ZUM FERTIGEN PRODUKT ALLES AUS EINER HAND.
FROM THE IDEA TO THE FINAL PRODUCT A COMPLETE SERVICE.

PRODUKTION
MANUFACTURING

KONSTRUKTION
CONSTRUCTION

WERKZEUGE
TOOLS
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SONDERLÖSUNGEN
CUSTOMIZED SOLUTIONS

LAGER
WAREHOUSE

MONTAGE
ASSEMBLY
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ENTDECKEN SIE UNSER ONLINE SERVICE ANGEBOT
DISCOVER OUR ONLINE-SERVICE OFFER

schmelzer_metall
/schmelzer.metall
Ambros Schmelzer & Sohn
12
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STANDORTE
LOCATIONS

Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG
Werk 1
Dr.-Zimmer-Str. 28
D - 95679 Waldershof
Deutschland
Schmelzer s.r.o.
Nadrazni 490
CZ - 348 13 Chodova Plana
Ceska republika
Schmelzer & Pisek d.o.o.
Breg 39
SI - 2322 Majsperk
Slovenija
Schmelzer Ukraine
ТОВ „ШМЕЛЬЦЕР“, проспект Героїв
України, 3, 54025, м. Миколаїв

Schmelzer Russland
ООО «Шмельцер Рус» ул.
Плехановская, д.53, оф. 1601
RU – 394030 Воронеж
LLP SIA Latvia
Attekas 2b, Adazi
LV-2164 Adazu novads
Latvia
Schmelzer Bulgaria
Гр. София 1618 Бул. „Цар Борис III“
№ 168, ет. 2 Бизнес център
АНДРОМЕДА Офис 23Б
Schmelzer & Asociados S.L.
C/ Colon 20, pta. 10
46004 Valencia
Spain

Schmelzer Agro lndia Private Limited
No.87,
Theppakkulam St. No. 1
Coimbatore - 641001

ZERTIFIKATE
CERTIFICATES
CERTIFICATS
СЕРТИФИКАТЫ
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ZERTIFIZIERTE QUALITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

CERTIFIED QUALITY ON HIGHEST LEVEL

Qualität steht bei uns an erster Stelle – Wir von der Schmelzer
Gruppe sind ein zertifiziertes Unternehmen und halten uns an die
Normen und Richtlinien der Industrie.

Quality is our top priority. The Schmelzer Group is a certified
company and adhere to the industry standards and guidelines.

a-schmelzer.com/service/zertifikate

a-schmelzer.com/en/service/certificates

JETZT ANFORDERN!
REQUEST NOW!

MODULARE ROHRSYSTEME
Ausgereifte Produkte, die sich seit Jahren in Anlagen bewähren –
dafür steht der Name Schmelzer. Unser modulares Rohrsystem mit
präziser Bördelkante wird speziell für den Transport von Getreide
und diversen Schüttgütern genutzt.

PIPEWORK SYSTEMS
The name Schmelzer stands for perfected products which have
been proved in plants for many years. Our pipework system with
precise flanged edge is especially made for the transport of grain
and various bulk goods.
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ROHRLEITUNGSBAU
Die Erfahrung aus über hundert Jahren Rohrleitungsbau macht uns zu einem zuverlässigen,
innovativen und langfristigen Partner.
Wir bieten einerseits branchenspezifische Lösungen, aber andererseits fertigen wir selbstverständlich auch individuell nach Ihren Vorgaben. Egal ob Standard- oder Sonderabmessungen.
Realisierbar sind hierbei unterschiedliche Materialien mit einem Durchmesser zwischen
100 mm – 4000 mm bei einer Blechstärke von 1 – 12mm.
Von der Konstruktion bis hin zur Endmontage erhalten Sie von uns Rohrleitungen passend zu
Ihren Anwendungen. Handwerkliches Können, unterstützt durch modernste Technik, regt unser
motiviertes Team zu Bestleistungen an. Unser Lieferspektrum erfüllt alle Kundenansprüche in
Sachen Ausführung und Dimension. Ob gefalzt, spiral- oder längsgeschweißt, unser Produkt wird
Ihren Anforderungen gerecht. Eine Vielzahl von Anlagen in aller Welt sind der Beweis für beste
Qualität und höchste Kundenzufriedenheit.

PIPING CONTRUCTION
The experience of over than hundred years makes us a reliable, innovative and long-term partner.
On the one hand we offer industry-specific solutions, in the other hand, we also manufacture
individually according to your specifications. whether standard or special dimension. Different
materials with a diameter from 100 to 4000 mm with a sheet thickness of 1 – 12 mm can be
realized.
From design to final assembly, you receive suitable pipelines for your applications from us. Craftmanship, supported by state-of-the-art technology, ensure that our motivated team provides best
performances. Our supply spectrum meets all customer requirements in terms of design implementation and dimensioning. Whether folded, spiral or longitudinal welded, our product will suit
your requirements. A great number of systems all over the world are proof of our optimal quality
and highest levels of customer satisfaction.
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OFENBAU
Wir produzieren seit Jahren Ofenanlagen von höchster Präzision.
Durch unsere langjährige Erfahrung in dem Bereich Herdwagen, Herdwagenschmiede-,
Durchstoß- und Kammerofenbau sind wir der ideale Partner bei komplexen Projekten. Schmelzer
bietet von der Detailkonstruktion bis hin zur Montage der kompletten Anlage inklusive Gas- und
Wasserverrohrung alles aus einer Hand. Höchste Qualitätsansprüche und Kundenzufriedenheit
spiegeln sich in über 100 von uns gefertigten Öfen wieder. In Verbindung mit unserem eigenen
Werkzeugbau können wir auch alle mechanischen Bearbeitungen abdecken.

FURNACE CONSTRUCTION
We have been producing furnace systems of the highest precision for many years.
Our huge experience in the field of bogie hearth furnaces, hearth forges and box furnaces ensures that we are a competent partner for complex projects. We offer products from the stage
of detailed design to complete assembly of the construction including gas and water supply – a
one-stop service. The highest quality assurance requirements and customer satisfaction are
reflected in the almost 100 furnaces produced by us. In association with our own department of
moulding technology, we can also cover all mechanical works.

18
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FILTER
Elektrofilter zählen zu den besten Abscheidern auch für Feinstäube.
Deshalb werden Elektrofilter bei allen Verfahren angewandt, bei denen es auf gründliche Abgasreinigung von kleinsten Partikeln ankommt. Elektrofilter der Firma Schmelzer können in nasser
und trockener, sowie als horizontale und vertikale Bauweise ausgeführt werden. Im Bereich
Elektrofilter können wir Ihnen neuestes Know-How zur Verfügung stellen. Wir leisten für Sie
Engineering, Konstruktion und Fertigung bis hin zur Montage. In fossil befeuerten Kraftwerken
und thermischen Entsorgungsanlagen sind unsere Elektrofilter die ideale Lösung.

FILTERS
Electrostatic precipitators are the best among separators because the particle size does not have
any influence on the separation performance.
Therefore, electrostatic precipitators are generally applied to procedures where a careful exhaust
gas cleaning of the smallest particles is necessary. Our electrostatic precipitators are available
in a wet or dry as well as in a horizontal or vertical construction. In the electrostatic precipitator
sector we can make our latest know-how available to you. We provide you with engineering,
construction and manufacture services, extending through to installation. In fossil-fired power
stations and thermal waste disposal plants, our electrostatic precipitators are the ideal solution.
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ZYKLONE
Mit der Zyklon-Baureihe SZ-LB sind einfachste Vorabscheider für verschiedenste
Industrieanwendungen denkbar.
Kreissägen bis hin zu Industriefiltern können mit diesen Zyklonen ausgestattet werden. Mit den
Schmelzer Zyklonen der Baureihe SZ haben Sie für jede Art von Entstaubung den richtigen Vorabscheider in nahezu allen Größen. Die Zyklone sind standardmäßig mit Tangentialeinlauf ausgestattet, der einen sehr guten Abscheidegrad garantiert. Selbstverständlich können die Zyklone
auch mit Spiraleinlauf oder Rohreinlauf ausgelegt werden. Die Abscheider sind in linker und
rechter Ausführung erhältlich.
Zubehör wie Regendächer sind für jeden Zyklon passend angefertigt. Eigens dafür haben wir ein
Programm von Standardzyklonen entwickelt, das für Luftmengen von 700 bis 60.000 m³/h reicht.
Natürlich ist es auch möglich Zyklone ganz nach Ihren Bedürfnissen auszulegen. Die Berücksichtigung Ihrer bisherigen Anlagentechnik ist dabei selbstverständlich. Die Auslegung erfolgt nach
dem neuesten Stand der Technik. In speziellen Fällen ist auch die Berechnung der Zyklone mittels
CFD-Simulationen erforderlich, dabei stellt auch die Analyse Ihrer Staubproben für die
Dimensionierung kein Problem dar.

CYCLONES
With our cyclones series SZ-LB, several simple pre-separators for different industrial
applications are conceivable.
Circular saws up to industrial filters can be equipped with these cyclones. With our cyclones
series SZ you have suitable pre-separators for each type of dedusting in almost all sizes. The
cyclones are generally equipped with a tangential inlet, which ensures an excellent separation
performance. The cyclones can also be realized in a spiral form inlet. The separators are available in a left and right version.
Accessories such as rain covers are manufactured to fit for each cylone. Especially for this
purpose, we have developed a program of standard cyclones which 3 is suitable for air quantities from 700 to 60.000 m /h. Of course it is also possible to design cyclones according to your
requirements. The consideration of your previous equipped technology is self-evident. The design
is subject to the latest technology. In specific cases, the calculation of the cyclone by CFD simulation is also necessary. Thereby, the analysis of your dust sample does not represent a problem
for the dimensioning.
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GLATTWANDSILOS
Schmelzer Glattwandsilo standardisiert und dennoch flexibel.
Das Schmelzer Glattwandsilo ist ein geschweißtes Silosystem zur Lagerung von Produkten, die
restlos entleert werden müssen, wie z.B. Saatgut oder Mischfutter. Ebenso bedürfen pulvrige,
feinsämige oder allgemein schwerfließende Schüttgüter einer restlosen Siloentleerung nach der
Lagerung. Gleiches gilt für Produkte, die unbedingt kontaminationsfrei und sortenrein bleiben
müssen. Durch die geschweißte Konstruktion gibt es keine Störstellen an den Plan geschliffenen
Innenwänden und der Montageaufwand wird auf ein Minimum reduziert.

SMOOTH WALL SILO
Schmelzer smooth wall silo standardized but also flexible.
Our smooth wall silo is a welded silo system for storage of products which must be completely
emptied, such as seed or mixed feed. Powdery, smoothly or generally poor flowing bulk goods
must be completely emptied as well.The same applies to products which must remain unmixed
and free of contamination. Due to a welded construction there are no faults at the inner wall and
the assembly time is reduced to a minimum.
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KAMINE
Wir bieten Ihnen den Rundumservice bei der Errichtung Ihrer einschaligen oder
zweischaligen Kaminanlage.
Von der Vorplanung bis zur Inbetriebnahme erhalten Sie kompetente Unterstützung. Ein Wartungsvertrag für Ihren Kamin mit Schmelzer garantiert eine störungsfreie und langlebige Anlage.
Unsere Stahlkamine bei Bedarf mit Flüssigkeitsschwingungsdämpfer und Lüftungstürme werden
entsprechend den jeweiligen technischen Anforderungen zur Abführung von Abgasen und Abluft
nach DIN EN 13084-7 ausgelegt, konstruiert, gefertigt und montiert. Die Außengestaltung erfolgt
nach Ihren wirtschaftlichen und architektonischen Wünschen sowie nach statischen Gesichtspunkten. Die Kennzeichnung des Produkts erfolgt gemäß der CE-Richtlinie. Umfassende qualitätssichernde Maßnahmen stellen sicher, dass Ihre Anlagen höchste Standards erfüllen.

STEEL CHIMNEYS
We offer a comprehensive care-free package for the erection of your single or
double-leaf chimney plant.
Our experienced engineers will be at your side from the preliminary planning process to commissioning. A maintenance contract guarantees a trouble-free, durable plant. Our steel chimneys
and ventilation towers are designed, constructed, manufactured and assembled according to
the respective technical requirements regarding the removal of exhaust gas and exhaust air in
compliance with DIN EN 13084-7. The exterior design is carried out under consideration of your
economic and architectural requirements, as well as static aspects. The product´s awarded mark
is in accordance with CE regulations. Comprehensive quality assurance measures make sure that
your plant meets the highest standard.
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MONTAGE
Die Montage hochwertiger Investitionsgüter ist eine verantwortungsvolle Aufgabe.
Der fachgerechte Umgang mit Rohrleitungsteilen und deren Installation ist entscheidend für die
Qualität einer technischen Anlage. Mit unseren Tochterunternehmen sind wir auf folgende
Industriebereiche spezialisiert:
Rohr- und Industriemontagen
Die slowenische Montagefirma Schmelzer-Pisek d.o.o. übernimmt Montagen von
Neuanlagen, Umbauten, Erweiterungen oder Modernisierungen.
Branchen: Entstaubung, Filterbau, Stahlwerke, Förderanlagen usw.
Industrieofenmontagen
Mit unseren erfahrenen Spezialisten führen wir weltweit Montagen
und Sanierungen von Industrieofenanlagen aus.
Branchen: Gießereien, Schmiedetechnik, Vergüteanlagen, Stahlbau usw.

INDUSTRIAL ASSEMBLY
Assembling of high-value capital goods is a responsible role.
The professional handling of piping systems and its installation is crucial for the quality of a
technical plant. During the last 10 years we have specialized together with our two installation
companies in the following industries:
Pipe mounting and industrial assembly
The Slovenian company Schmelzer-Pisek d.o.o. assumes the assembly of new plants,
modernizations, upgrades and extensions. Industries: de-dusting, filter engineering,
steel construction, conveyor systems, etc.
Industrial furnace assembly
With our experienced specialists we execute assemblies and renovations of
industrial furnaces worldwide and on site.
Industries: foundries, forging technology, tempering systems, steel
construction, etc.
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IHRE MEINUNG ZÄHLT!

YOUR OPINION COUNTS!

Bitte geben Sie uns ihr Feedback!
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Scannen Sie den QR-Code oder bewerten
Sie unser Unternehmen auf Google.

Please give us your feedback!
Your opinion is important to us.
Scan the QR code or rate our company
on Google.
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NEWSLETTER

ANMELDEN & RUCKSACK SICHERN!
Bleiben Sie informiert und erfahren Sie interessante Neuigkeiten über unsere
Produkte, Ideen und Entwicklungen – als kleines Dankeschön erhält
jeder 10. Newsletter-Abonnent bei einer Newsletter-Anmeldung kostenlos einen unserer hochwertigen Rucksäcke von Quechua.

NEWSLETTER

REGISTER & SECURE YOUR FREE BACKPACK
Keep informed and learn about the latest news of our products, ideas and developments – as a little thank-you every 10th subscriber gets one of
our high-quality backpacks from Quechua for free when registering
for our newsletter.
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K ATA L O G E

JETZT KATALOGE BESTELLEN!
Fordern Sie ganz einfach unsere neuen Kataloge und Infobroschüren aus den Bereichen
Agrartechnik, Modulare Rohrsysteme, Anlagenbau, Formentechnik und Spenglerei an. Sie
können gerne auch unsere Funktion des Blätterkatalogs oder
PDF-Downloads nutzen und sofort Einblick in unsere Kataloge erhalten.

C ATA L O G U E S

ORDER OUR CATALOGUE
Please ask for our new catalogues and information brochures in the areas of Agricultural
Equipment, Modular Pipework Systems, Plant Engineering, Moulding Technology
and Tinsmithing. You can also use the function of our flip catalogue or
PDF download to receive first insights in our catalogues.
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Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG
Dr. Zimmer-Str. 28 - 30
D-95679 Waldershof
+49 (0) 9231 / 97920
+49 (0) 9231 / 72697
info@a-schmelzer.de
www.a-schmelzer.com

Stand: 09/2022
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