
Geier Metallbau
... Blechbearbeitung in Perfektion
Erfahrung, Flexibilität und handwerkliches Können. 

  



Blechkonstruktionen

Behälter und Apparatebau

Maschinen und Anlagebau

Wir,  ein überschaulicher, speziell auf 

anspruchsvolle und hochwertige Blechbearbeitung 

(Sondermaschinenbau) ausgerichteter Meisterbetrieb,

verfügen über 30 Jahre Erfahrung als gelernte 

Feinblecher, vorwiegend im VA-Bereich.

Lernen Sie uns kennen als ein hochmotiviertes 

und zuverlässiges Team, das auf Ihr Unternehmen 

zugeschnitten ist. 

Sie  erwarten von Ihrem Teilekauf 

qualitativ hochwertige und maßgenaue Produkte

und dies zu einem angemessenen Preis.

Selbstverständlich ist für uns der Liefertermin 

ein hohes Gut.

Speziell Flexibilität und Schnelligkeit bei

Änderungswünschen und Lösungsvorschlägen 

zeichnen uns besonders aus.

Das  Weiterkommen mit guten und zuverlässigen

Partnern gewinnt heute immer mehr an Bedeutung. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demografischen

Entwicklung des Fachkräftemangels.

Um Ihre Produkte, Anlagen und Maschinen auf dem Markt

auf hohem Niveau zu halten und weiter auszubauen, 

garantiert eine vertrauensvolle und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit Ihrem Unternehmen Vorteile.



Schweißarbeiten

CNC Kantarbeiten und Stanzarbeiten

Glasperlenstrahlen

CNC Technik ist heute in einem modernen

Betrieb unentbehrlich. Durch Schulungen und 

Weiterbildung sind wir auf dem neuesten Stand 

um komplexe Arbeitsschritte ausführen zu können.

Unser Wissen von schwierigen Blechabwicklungen

erleichtert uns die Realisierung von 

hochwertigen Bauteilen.

Schweißen und Schweißnaht- 

vorbereitung setzen hohes Können und 

Werkstoffkenntnisse voraus.

Alle gängigen Metalle werden bei uns fachkundig 

geschweißt. (Chrom-Nickel-Stähle, Aluminium, Stahl)

Unser Spezialgebiet:

Dünnblechschweißen mit feinster 

Schweißnaht und geringstem Materialverzug.

 

Glasperlenstrahlen
ist eine unserer Oberflächenbehandlung (VA). 

Auch Schleifen verschiedener Korngrößen, 

Bürsten und Hochglanzpolieren sowie das Beizen

zählt zu unseren Aufgabenbereichen.

Beim Apparatebau aus Stahlblech liefern wir auch in 

pulverbeschichteter Ausführung.

Für den Transport vorbereitet, werden die empfindlichen 

Teile mit großer Sorgfalt verpackt.

 

 



Geier Metallbau
... Blechbearbeitung in Perfektion

Blechkonstruktion - Metallbau

T h o m a s   G e i e r 

Meisterbetrieb

Rappoltshofer Straße 38

D- 74423 Obersontheim

Telefon: 07973 - 91 15 74

Telefax:  07973 - 91 15 75

Internet: www.geier-metallbau.de

mail Adresse: Geier.Metallbau@t-online.de

Erfahrung, Flexibilität und handwerkliches Können 
  

G
e
st

a
lt

u
n

g
 +

 F
o

to
g

ra
fi

e
: n

o
h

a
u

 F
o

to
st

u
d

io
  
w

w
w

.n
o

h
a
u

-s
tu

d
io

.d
e




