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Niro Wenden mit

neuer Betriebsstätte

Weiterer Standort in Nürnberg

Seit ihrer Gründung 1994 steht die Niro Wenden GmbH für hochtechnisierte und
professionelle Fertigung von Zuschnitten aus Edelstahl-Blechen. Dank eines brei-
ten Spektrums an Fertigungsprozessen sowie konstant hoher Verfügbarkeit aller
gängigen Edelstahl-Güten hat sich Niro Wenden als Tochterunternehmen der Slove-
nian Steel Group, SIJ d.d., national und international etabliert. Jetzt hat Niro Wen-
den eine neue Betriebsstätte, und zwar in Nürnberg.

Mit einer neuen Be-
triebsstätte in
Nürnberg baut die

Niro Wenden GmbH aus
Wenden im Sauerland
nicht nur eigene Kapazitä-
ten aus, die Gesellschaft
engagiert sich zukünftig
auch noch stärker im Sü-
den Deutschlands. Der
neue Standort bietet mit
einer Produktionsfläche
von 6.500 m2 und neues-
ter Maschinentechnik ge-
wohnten Niro-Service.

2.500 t Edelstahl-Bleche
am Lager, und das in al-
len rost-, säure- und hitze-

fachgerechte Beratung,
optimale Umsetzung von
Kundenanforderungen so-
wie reibungslose Auftrags-
abwicklung für Lieferzeiten
just-in-time.

Niro Wenden verfügt über
einen leistungsfähigen
Maschinenpark, der alle
möglichen Schneidtrenn-
verfahren umfasst. Neben
klassischen Plasma-
schneidanlagen mit Ar-
beitsbereichen bis 16 x 3
m lassen sich Blechdicken
bis 150 mm verarbeiten.
Um eine Wärmeeinbrin-
gung in das zu verarbei-

6 KW-Laserschneidma-
schinen decken einen
Bearbeitungsbereich von 8
x 2,5 m bei einer zu verar-
beitenden Blechdicke bis
25 mm ab; Energieeffizi-
enz und Schnelligkeit ga-
rantieren optimale Schnitt-
qualitäten mit engsten To-
leranzen.

Mit Wasserstrahlschneid-
technik lassen sich fast
alle beliebigen Formteile
in höchster Präzision fer-
tigen, ohne dass Gefüge-
oder Formveränderungen
entstehen.

Scherenzuschnitte mit ei-
ner Länge bis 8 m und ei-
ner maximalen Dicke von
16 mm sind für Niro Wen-
den Standard.

Größte Präzision durch
modernste Technik und

beständigen Qualitäten
sowie Sonderwerkstoffen,
darunter Duplexstähle,
sprechen für sich. Damit
garantiert Niro Wenden

tende Material zu minimie-
ren, wird bis zu einer Ma-
terialstärke von 40 mm
unter Wasser geschnit-
ten.

ergänzende Bearbeitungs-
möglichkeiten auf Kun-
denwunsch wie Schweiß-
kantenvorbereitung oder
Schleifen von Oberflä-
chen machen es Niro
Wenden möglich, alle
Kundenanforderungen
wirtschaftlich und tech-
nisch umzusetzen.

Nichtrostende Werkstoffe
aus Wenden und Nürnberg

finden ihren Einsatz unter
anderem im Maschinen
und Anlagenbau, in Che-
mieunternehmen, Medi-
zintechnik, der Nahrungs-
mittelindustrie sowie der
Luft- und Raumfahrt.

Niro Wenden ist mit dem
eigenen Qualitätsmanage-
ment System nach DIN
EN ISO 9001:2008 zertifi-
ziert und arbeitet mit allen
unabhängigen Prüflaboren
und Abnahme-Gesell-
schaften zusammen.




