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WIR SIND DA, WENN SIE UNS BRAUCHEN
Nutzen Sie unsere jahrelange Erfahrung für Ihren wirtschaft -
lichen Erfolg !

Seit 1991 besteht die Schweißtechnik HDH GmbH aus einem einzigarti gen 
Team, mit dem wir Ihnen mit kompetenter Beratung und unserem wert-
vollen Know-how in der Anwendung neuester Schweiß-, Schneid- und 
Umwelttechnik zur Seite stehen. Als familiengeführtes, mittelständiges 
Unternehmen liegt es in unserer Kultur flexibel zu denken und zu arbeiten.

Wir agieren in der 3. Generation weiterhin zukunftssicher am Markt.
Die nachhaltige Kundenzufriedenheit ist unser Antrieb!

VOLLER EINSATZ FÜR IHRE SCHWEISSAUFGABEN
Groß und fl exibel: Angebot und Service von HDH SCHWEISSTECHNIK

Bei HDH SCHWEISSTECHNIK erhal-
ten Sie alles rund ums Schweißen: 
fachliche Beratung, die Automa-
ti sierung von Schweißprozessen, 
die Planung und Konstrukti on von 
Sonderschweißmaschinen für in-
dividuelle Anforderungen sowie 
die Planung von Schweißarbeits-
plätzen und deren Peripherie. 

Um Ihnen stets höchste Qualität 
bieten zu können, arbeiten wir 
eng mit führenden Herstellern der 
Branche zusammen.

Vom Schweißinverter über jegliches 
Zubehör bis hin zur indviduellen 
Automati sierungslösung fi nden 
Sie so bei uns eine breite Produkt-
palett e für höchste Ansprüche: 
also alles, was Sie für die perfekte 
Schweißnaht benöti gen.

Besonders stolz sind wir auf unser 
modernes Vorführcenter und den 
großen Pool an Vorführanlagen. 
Hier können wir Ihnen viele Funk-
tionen sofort präsentieren. Sie 
überzeugen sich direkt von der 
Qualität unserer Produkte – gern 
auch, indem Sie selbst Hand anle-

gen und die Maschinen ausprobie-
ren. Neben Beratung und Verkauf 
bieten wir Ihnen auch die Vermie-
tung, sowie Leasing und Mietkauf 
– natürlich inklusive Aufstellung der 
Maschinen, sowie Einweisung des 
Schweißfachpersonals.

ALLES ZUM SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN
Service ist die beste Lösung 

Sie und Ihre Schweißaufgaben 
stehen bei uns im Mitt elpunkt. 
Dafür sorgen kompetente, be-
stens ausgebildete Mitarbeiter, 
eine erstklassig ausgerüstete 
Servicewerkstatt  sowie hochwer-
ti ges Mess- und Prüfequipment. 
Selbstverständlich kommen wir 
für Wartung und Reparaturen 
auch zu Ihnen.

Platz zum Arbeiten

Die Planung und Einrichtung 
professioneller Schweißarbeits-
plätze liegt bei uns in guten 
Händen – von den Schweißanla-
gen über Systemti sche, Absau-
gungen und Versorgungsein-
richtungen bis hin zu jeglichem 
schweißtechnischem Zubehör 
sowie Arbeits- und Umgebungs-
schutz. 

Ganze Arbeitsprozesse werden 
von uns geplant und opti miert. 
Hier profi ti eren Sie einerseits 
von unserem angesammelten 
Know-how, andererseits von 
unserem umfangreichen Pro-
duktsorti ment, dank dessen Sie 
sämtliche Komponenten aus 
einer Hand erhalten.

ALLES ZUM SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN
Schweißzubehör und 
Schweißzusatzwerkstoff e 

Zu jeder Schweißaufgabe die 
richti gen Komponenten. Des-
halb erhalten Sie bei HDH 
SCHWEISSTECHNIK auch eine 
breite Auswahl an erstklassigem 
Schweißzubehör und hervorra-
gende Schweißzusatzwerkstoff e 
von namhaft en Herstellern. Da-
bei legen wir großen Wert auf 
eine ausgezeichnete Qualität 
und eine hohe Verfügbarkeit.

SCHWEISSTECHNIK HDH: 
Ihr Lorch Schweißtechnik-
Center in Klein Winternheim.

Schweißtechnik-Center wer-
den von Lorch nach strengen 
Kriterien ausgewählt: Ein 
Know-how in sämtlichen Be-
langen des Schweißens ist 
Grundvoraussetzung. Unsere 
Stärke liegt vor allem in der 
Automati sierung bei kleineren 
und mitt leren Stückzahlen, in 
der Konzepti on und im Bau von 
Sonderschweißanlagen sowie 
in der Planung und Einrichtung 
professioneller Schweißarbeits-
plätze. Bei uns ist die entspre-
chende Technik erhältlich und 
wird anhand von Vorführan-
lagen präsenti ert, an der Sie 
auch Ihre Musterschweißungen 
vornehmen lassen können. Sogar 
die Prüfung durch die SLV bei 
sicherheitsrelevanten Bauteilen 
ist in vollem Umfang möglich.

SIE HABEN INDIVIDUELLE SCHWEISS-ANFORDERUNGEN –
WIR BIETEN DIE LÖSUNG

Kompetenz aus Erfahrung. 

Seit Jahrzehnten sammeln wir Er-
fahrung rund ums Schweißen. Ins-
besondere widmen wir uns dabei 
individuellen Lösungen für kunden-
spezifi sche Schweißanforderungen 
– vom Schweißarbeitsplatz bis hin zu 
großen Sonderschweißanlagen. Bei 
jeder neuen Aufgabe können wir so 
auf das bisher angesammelte Wissen 
zurückgreifen und oft  erstaunlich 
schnell zu einer Lösung kommen. Zu-
dem bieten wir Ihnen das gebündel-
te Know-how unserer Partner.

Automati sch eff ekti ver 
schweißen

Automati sierung ist nicht nur eine 
Sache von Großherstellern mit rie-
sigen Ferti gungsstraßen: Gerade 
mitt elständische Betriebe mit fl e-
xiblen kleinen und mitt leren Men-
gen können durch automati siertes 
Schweißen eff ekti ver arbeiten 
und so deutlich mehr verdienen. 
Die Anlagen dafür – individuell 
auf Ihre jeweiligen Anforderungen 
zugeschnitt en – liefert Ihnen HDH 
SCHWEISSTECHNIK
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