
Stahlbau, Blechbearbeitung, Montage-
vorrichtung, Laserschweißen, Karos-
seriebau, Maschinen- und Anlagen-
bau, Vorrichtungsbau … Verschiedene 
Branchen mit den unterschiedlichsten 
Produkten. Alle haben dennoch eines 
gemeinsam: Überall wo bearbeitet, ge-
schweißt und montiert wird, kommt 
oftmals die Technologie von DEMME-
LER aus Heimertingen zum Einsatz.

Alles begann 1961 als der erst 19-jährige 
Ludwig Demmeler den Grundstein für 

wechselsysteme und Auftragsfertigung 
für Basiskomponenten des Maschinen-
baus. Der Kundenkreis erstreckt sich 
von spezialisierten Kleinbetrieben über 
mittelständische Handwerksbetriebe 
bis hin zu namhaften Großkonzernen. 

„Made im Allgäu“
Gleichzeitig bleibt DEMMELER sei-
nen Wurzeln im Allgäu treu. Nach 
der Standortverlagerung im Jahr 1989 
fertigt das Unternehmen seine Pro-
dukte ausschließlich in Heimertingen. 
Dieses Engagement würdigte auch das 
Bayerische Wirtschaftsministerium, 
welches Ludwig Demmeler für seine 
unternehmerischen Leistungen mit 
der Verleihung des Bundesverdienst- 
kreuzes ehrte.

Bei der Herstellung der Produkte 
legt DEMMELER größten Wert auf 
höchste Qualität zu einem marktge-
rechten Preis. Diesen Anspruch erfüllt  
DEMMELER durch eine hohe Ferti-
gungstiefe in Kombination mit mo-
dernsten Maschinen und hochauto-
matisierten Abläufen. Der Anspruch 
von DEMMELER ist dabei die Anfor-
derungen seiner Kunden nicht nur zu 
erreichen, sondern zu übertreffen. Der 
Erfolg der Kunden steht dabei im Mit-
telpunkt: Signifikante Steigerung der 
Produktivität, verbesserte Qualität in 
der Produktion, ergonomisches Arbei-
ten auch bei schweren Handlingaufga-

ben und mehr Sicherheit am Arbeits-
platz. Das sind die vier Grundsätze un-
ter denen DEMMELER seit jeher und 
stetig an neuen Innovationen arbeitet. 
Für das von DEMMELER entwickel-
te Original 3D-Spann- und Schweiß-
tischsystem wurden weltweit zahlrei-
che Patente erteilt. Durch die enorme 
Vielzahl an Anwendungs- und Kom-
binationsmöglichkeiten zählt dieses 
Vorrichtungssystem heutzutage zum 
internationalen Industriestandard. Die 
Vielseitigkeit des weltweit geschätzten 
Original 3D-Spannsystems ermöglicht 
ein breites Einsatzspektrum und wur-
de zudem mit dem Bundespreis der 

Mit dieser Philosophie, den am Hauptsitz in Heimertingen entwickelten und gefertigten Qualitätspro-
dukten und der immensen Innovationskraft überzeugt DEMMELER Kunden aus aller Welt. Heute gehört 
das Familienunternehmen zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich der 3D-Spannsysteme, 
Manipulatoren und Automatisierungstechnik. Ebenso ist DEMMELER ein hoch zuverlässiger Partner im 
Bereich auftragsbezogener Fertigung von Maschinenkomponenten.

Demmeler Maschinenbau  
GmbH & Co. KG 
Demmeler Automatisierung & 
Roboter GmbH 

Alpenstraße 10
87751 Heimertingen
Telefon: 08335/9859-0
Telefax: 08335/9895-27
info@demmeler.com
www.demmeler.comAusbildung ist Zukunftssicherung. DEMMELER vertraut 
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Bundesrepublik Deutschland und dem 
Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet.

DEMMELER als Ausbildungsbetrieb
Der Motor dieses Erfolgs: engagierte 
Mitarbeiter, gut ausgebildet, hoch moti-
viert und kompetent. Mit ihrem Einsatz 
entstand eine Vielzahl wegweisender 
Brancheninnovationen. Darum inves-
tiert DEMMELER konsequent in seine 
Auszubildenden. So hat DEMMELER 
die angebotenen Ausbildungsplätze 
durch kontinuierliche Investitionen in 
Lehrwerkstatt und Ausbildungspro-
gramm in den letzten Jahren deutlich 
erhöht. Aktuell beläuft sich die Zahl 
der Auszubildenden auf 44 junge Mit-
arbeiter in den Bereichen Technik, 
Wirtschaft und IT. Eine gute Investiti-
on in die Zukunft und für den Standort 
Heimertingen.

Demmeler – Nichts ist besser als das Original!

das erfolgreiche Familienunternehmen 
legte: In seinem kleinen Handwerks-
betrieb stellte der junge Ludwig Dem-
meler eigens Drehteile her und führte 
Bohrwerksarbeiten durch. In über fünf 
Jahrzehnten hat sich der ursprüngliche 
Handwerksbetrieb von einer kleinen 
Dreherei in ein modernes und interna-
tional erfolgreiches Familienunterneh-
men entwickelt, das in alle wichtigen 
Länder der Welt exportiert. Zu den 
Geschäftsfeldern zählen Schweißtische, 
Manipulatoren, Rundtische, Werkzeug-

Die Investitionen der letzten Jahre in neue Büro- und 
Fertigungsgebäude ist ein klares Bekenntnis zur Regi-
on und den Menschen, die hier arbeiten.

Ergonomie ist ein wichtiges Zukunftsthema, um Produktivität und Qualität zu steigern, kostenintensive Ausfallzeiten zu vermeiden und Produktionsarbeitsplätze attraktiv zu 
gestalten. 
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