
Von Alu, Stahl, Titan bis zu Sonderwerkstoffen wie Mag-
nesium, Molybdän, INCONELL® oder Kohlefaserverbund-
werkstoffen, obliegen die zu verarbeitenden Materialien 
ganz den Anforderungen unserer Auftraggeber.

Als langjähriger Lieferant der Luft- und Raumfahrt bieten 
wir höchste Kompetenz auch in der Beschaffung von spezi-
fischen Materialien ausgewählter Lieferanten.

A high degree of selfresponsibility and initiative with a 
quick, flexible and customer focused approach is the base 
of our working relationship. If you’re a perfectionist who’s 
always looking for improvement, you’ll find the ideal 
partner with us.
As a high-tech supplier to well known companies, we set 
our sights on performance and aim to be at the forefront 
of technology.

From aluminium, steel and titanium to special materials 
such as magnesium, molybdenum and INCONELL® or fibre 
reinforced plastic components, the choice of materials is 
entirely up to the customer.

As a longstanding supplier to the aerospace industry, we 
offer special expertise in the procurement of specific materials 
from selected suppliers.

Durch hohe Eigenverantwortung und großen Handlungs-
spielraum kundenorientiert, schnell und flexibel zu sein, 
das ist die Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit.

Wenn Sie sich mit dem Erreichten nicht zufrieden geben 
und nach ständiger Verbesserung streben, sind Sie bei uns 
richtig.

Ziegler GmbH

Feinwerktechnik und Maschinenkomponenten
Bergstraße 5
88697 Bermatingen

Tel.: +49 (0) 75 44/95 66-0
Fax: +49 (0) 75 44/95 66-17
e-mail: office@ziegler-gruppe.de

www.ziegler-gruppe.de
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Ever since the founding of our company in 1966, we have 
worked consistently to meet the stringent demands of the 
aerospace industry, thereby accumulating over 40 years’ 
experience in this field.

Thanks to our compliance with the aerospace standards 
EN 9100:2009 and comprehensive customer audits for the 
machining of turned and milled parts, our customers in 
every branch can be assured: Ziegler-products guarantee 
top quality standards.

Our clients are leading companies in the aerospace, automotive 
and mechanical engineering industries, which we supply 
with complex parts and subassemblies.
Our strengths: 
Unique machining know-how, fully audited and accredited,  
experienced management of all aspects of the entire 
production process and documentation, close familiar with 
highest quality specifications. 

Unsere Kunden sind führende Unternehmen der Luft- und 
Raumfahrttechnik sowie des Automobil- und Maschinen-
baus, die mit komplexen Teilen und Baugruppen beliefert 
werden.
Unsere Stärken: 
Einzigartiges Fertigungs-Know-How, routiniertes Ma-
nagement rund um den Fertigungsprozess mit sämtlichen 
Prüfnachweisen, sicherer Umgang mit höchsten Quali-
tätsanforderungen.

Die Ziegler-Gruppe fand ihren Ursprung im Oktober 1966, 
als Fritz Ziegler in ehemaligen Stallungen als Ein-Mann-
Betrieb hochwertige Schnitt- und Stanzwerkzeuge sowie 
Vorrichtungen konstruierte und baute. Als 1968 der erste 
Airbus A300 entwickelt wurde, gelang es durch über-
zeugende Qualität Einzelteile für die ersten 5 Prototypen 
zu liefern. Damit war der Kontakt zur Luftfahrtindustrie 
geknüpft.
Bereits Anfang der 70er Jahre sind wir in die NC-Techno-
logie eingestiegen; zu einem Zeitpunkt, als sogar große 
Firmen noch nichts von dieser Technik wissen wollten. 
Dies versetzte uns schon sehr früh in die Lage, komplexe 
Teile zu fertigen.
Im Bereich der Maschinenkomponenten haben wir 1993 
einen ehemaligen Kunden übernommen und damit die 
Basis für eine Vermarktung von Maschinenersatzteilen auf 
breiter Front geschaffen.
In Zukunft wollen wir unsere Kern-Kompetenzen in der 
Fertigung von komplexen Teilen und Baugruppen weiter 
vertiefen und ausbauen, um damit auch neue Geschäfts-
beziehungen von gegenseitigem Nutzen zu schaffen. In 
diesem Sinne freuen wir uns auf Ihren Kontakt.

The Ziegler Group was founded in October 1966, when 
Fritz Ziegler set up a one-man business in a former riding 
stables and began designing and constructing high-quality 
cutting and punching tools and fixtures. When the first 
Airbus A300 was developed in 1968, the impressive quality 
of Ziegler components won it the contract to supply the 
first 5 prototypes, thus forging a link with the aviation 
industry. By the beginning of the 70s, we were already into 
NC technology long before it was taken up by the major 
players. This gave us the means to produce complex parts 
at an early stage.
In the field of machine components, we took over a former 
customer in 1993, thus creating a basis for marketing a 
wide range of machine spare parts. In future, our aim is to 
continue deepening and broadening our core competences 
in the production of complex parts and assemblies. 
We are therefore keen to cultivate new, mutually beneficial 

business relationships, and welcome all inquiries.

Seit der Gründung im Jahre 1966 haben wir die hohen 
Anforderungen der Luft- und Raumfahrt konsequent um-
gesetzt. Damit verfügen wir heute über mehr als 40 Jahre 
Erfahrung in diesem Bereich.

Mit der Erfüllung der Normen EN 9100:2009 und sämtli-
cher Kunden-Audits zur Herstellung von komplexen Dreh- 
und Frästeilen garantieren wir unseren Auftraggebern in 
allen Branchen: Ziegler-Produkte sichern Ihre höchsten 
Qualitätsstandards.

»Mit der Schwerkraft nehmen 
wir es bei Ziegler nicht so 
genau. Mit der Präzision dafür 
umso mehr!«

„With the force of gravity, 
we take it for Ziegler not as 
accurate. With the precision 
of it all the more! „

TechnikQualität


