


Enge Kundenbindungen und ausgeprägtes Know-how bilden eine Einheit. 
Wir erweitern und vertiefen unser Wissen in Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern und profitieren gegenseitig davon.

Typ:
Werkzeugbau.

Tool shop. 

Typ:
Stanzbiegeteile.

Stamped & bent parts. 

Typ:
Technische Federn.

Technical springs. 

Typ:
Diverse Nachbehandlungen.

Diverse post-processing. 

Planung. 
Planning. 

Produktion. 
Production.

Nachbearbeitung. 
Finishing.

For us, close customer relationships and extensive know-how belong together. 
We expand and deepen our knowledge in cooperation with our partners – to 
the mutual benefit of both.

Know-how und Kundennähe.

Know-how and Customer Proximity.

Zertifiziertes nach DEKRA Standards. 
Certified by DEKRA standards.

BREMA-WERK GmbH & Co. KG
Walpersdorfer Str. 10
91126 Schwabach

Fon: +49 (0)9122 / 926 - 0
Fax:  +49 (0)9122 / 926 - 145

E-Mail:  info@bremawerk.de



Von der Entwicklung zur Serienreife.

Der direkte Draht zum Kunden ist die entscheidende Vor-
aussetzung, um seine Anforderungen zu verstehen und so 
umzusetzen, dass er genau die Teile mit genau denjenigen 
Eigenschaften bekommt, die er für seine Produkte benötigt. 
Erst längerfristige Kundenbeziehungen schaffen jedoch die 
Voraussetzungen, um diese Produkte, ihre Funktion und 
das Branchenumfeld, aus dem sie hervorgehen, wirklich zu 
verstehen. 

Vor dem Hintergrund unserer jahrzehntelangen Erfahrun-
gen in der Metallverarbeitung stellen wir Stanz-, Stanzbie-
geteile und Technische Federn für ein breit gefächertes 
Branchenspektrum her und sind damit auf unterschiedli-
chen (inter-)nationalen Märkten mit unterschiedlichen An-
forderungen präsent. Diese Vielfalt an Anforderungen und 
ihre Realisierung bis hin zur Serienreife haben uns über die 
Jahrzehnte hinweg in die Lage versetzt, einen enormen Fun-
dus an technologischem, an material- und produktionsspe-
zifischem Know-how aufzubauen. Als unser Kunde können 
Sie davon maßgeblich profitieren!

One-Stop-Shop: From concept to completion.

The direct line to customers is a crucial prerequisite when 
it comes to understanding and realising their demands in a 
way that customers receive the exact parts with the exact 
properties needed for their products. However, only long-
term customer relationships lay the foundations for really 
understanding these products, their function and their spe-
cific industry environment. 

With a decade-long experience in metal processing we pro-
duce stampings, stamped-bent parts and technical springs 
for a wide spectrum of industries. As a result, we are pres-
ent in a variety of (inter)national markets with different re-
quirements. This diversity of requirements and their imple-
mentation up to series maturity have enabled us to create 
an enormous repertoire of technological, material and pro-
duction-specific know-how over the decades. It is a repertoire 
from which you as our customer can benefit.
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Stanzbiegeteile und Technische Federn. 
Stamped & bent parts and technical springs.

Schritt 4

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

BREMA-WERK bietet Stanzbiegeteile nicht nur in einer Vielzahl von 
Ausführungen, sondern auch in unterschiedlicher Fertigungstiefe an. 
So werden die Bedürfnisse unserer Kunden maßgeschneidert erfüllt. 

BREMA-WERK offers stamped-bent parts in a large number of 
versions and in a variety of vertical ranges to ensure that our 
products are tailored to the needs of our customers. 

Prozesse und Professionalität.

Procedures and Professionalism.

Anfragezeichnung

Frühe Einbindung 
in die Entwicklung

RFQ drawing

Early involvement in 
engineering & design

Werkzeugerstellung

Erstellung eines 3D-Modells 

Tool Creation 

Engineering & design of tool

Stanzbiegeprozess 

Teile aus blankem oder vor-galva-
nisiertem Grundmaterial

Stamping & bending process 

Parts made from bare or 
preplated raw material

Anfragezeichnung. 
RFQ drawing.

CAD Konstruktion. 
CAD engineering 
and design.

Werkzeugbau. 
Tool shop.

Beschaffung 
Vormaterial. 
Raw material 
procurement.

Externe Zulieferer.
External supplier.

BREMA-WERK bietet Stanzbiegeteile nicht nur in einer Vielzahl von 
Ausführungen, sondern auch in unterschiedlicher Fertigungstiefe an. 
So werden die Bedürfnisse unserer Kunden maßgeschneidert erfüllt. 

BREMA-WERK offers stamped-bent parts in a large number of 
versions and in a variety of vertical ranges to ensure that our 
products are tailored to the needs of our customers. 

Prozesse und Professionalität.

Procedures and Professionalism.

Anfragezeichnung

Frühe Einbindung 
in die Entwicklung

RFQ drawing

Early involvement in 
engineering & design

Werkzeugerstellung

Erstellung eines 3D-Modells 

Tool Creation 

Engineering & design of tool

Stanzbiegeprozess 

Teile aus blankem oder vor- 
galvanisiertem Grundmaterial

Stamping & bending process 

Parts made from bare or 
preplated raw material
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Schritt 7 Schritt 8

Galvanisierung

Verzinnung des Materials 
oder der Teile

Galvanization 

Post-processing / galvanization

Stets die Prozesskette im Blick.

Steigende Qualitätsanforderungen in der Fertigungstechnik bei 
gleichzeitig sinkenden Losgrößen bedingen zuverlässige, mo-
dular aufgebaute und flexible Systemlösungen. Moderne Zulie-
ferer sind heute keine „Teileproduzenten“ mehr, sondern ver-
stehen sich als Lösungsanbieter in einem umfassenden Sinn. 
Ihr Anspruch: die einzelnen Prozesse und Prozessabschnitte 
konkret auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zuzu-
schneiden und ihm auf diese Weise ein qualitativ hochwertiges, 
wirtschaftlich konkurrenzfähiges Produkt anzubieten. 

BREMA-WERK hat diesen Paradigmenwechsel längst angenom-
men. Bei der Realisierung ihrer Projekte können wir unsere 
Kunden in jedem Prozessstadium unterstützen: beratend bei 
der Serienentwicklung, mit unserem hauseigenen Werkzeug-
bau, beim eigentlichen Fertigungsprozess wie auch bei Nach-
bearbeitungen wie Härten, Gleitschleifen, Oberflächen- oder 
Wärmebehandlungen bis hin zur Verpackung des Produkts.  

Always focused on the project chain.

Increasing quality demands in manufacturing technology 
and the simultaneous decrease of batch sizes make modular 
and flexible system solutions necessary. Modern suppliers 
are no ‘component manufacturers’ any more, but rather see 
themselves as comprehensive solution providers. Their claim 
is to tailor individual processes and process stages to the in-
dividual customer’s specific needs, thus offering a high-quali-
ty, economically competitive product. 

BREMA-WERK has long since adopted this paradigm shift. 
We support our customers across the various stages of the 
implementation of their projects: as consultants in series 
development, with our in-house tool shop, during the actu-
al manufacturing process as well as in post-processing pro-
cedures such as hardening, barrel-finishing, surface or heat 
treatments and product packaging.  

Verpackung.
Tape & Reel.

Schritt 5

Diverse 
Nachbehandlungen. 
Diverse 
post-processing.

Externe Zulieferer.
External supplier.

Schritt 6

Galvanisierung. 
Galvanization.

Externe Zulieferer.
External supplier.

Fertigteil

Lieferung nach 
Kundenvorgabe

Finished part 

Delivery according to 
customer specification

Serienproduktion. 
Series production.



Zertifizierte Entwicklungsprozesse.

Ob Automotive, Haushaltselektronik oder Medizintechnik: 
Gerade bei komplex aufgebauten Produkten entscheidet die 
Qualität jeder einzelnen Komponente über die Funktions-
tüchtigkeit und Lebensdauer der Gesamteinheit. Exzellente 
Qualität bedeutet hier vor allem Präzisionsarbeit, denn nur 
sie gewährleistet ein hohes Maß an Verlässlichkeit. Diese Ver-
lässlichkeit schlägt sich wiederum in der Produktzufrieden-
heit nieder, wie sie sich vom Zulieferer auf den Hersteller und 
vom Hersteller auf den Endkunden überträgt.

Qualität beginnt bei uns bereits vor der eigentlichen Ferti-
gung, reicht von der Herstellbarkeitsanalyse, Prozessent-
wicklung und Qualitätsvorausplanung über die eigentliche 
Bemusterung bis hin zu serienbegleitenden Qualitätsprüfun-
gen und der abschließenden Dokumentation. Bei sämtlichen 
unserer Qualitätsprozesse setzen wir die strengen Standards 
der Automotive-Industrie nach ISO/TS 16949 an. Bei der 
Durchführung unserer Qualitätsprüfungen kommen dabei 
moderne Messmittel (3D) zum Einsatz. 

Certified processes of development.

Whether automotive, household electronics or medical 
technology: the quality of each individual component is 
crucial for the functionality and service life of the whole, es-
pecially in complex-structured products. Excellent quality is 
here achieved above all through precision work as the only 
way to ensure a high degree of reliability. In turn, this reli-
ability is reflected in product satisfaction, which is transmit-
ted from supplier to manufacturer, and from manufacturer 
to end customer.

For us, quality starts even before the actual manufacturing. 
It ranges from production feasibility analysis, process devel-
opment, advanced quality planning and actual sampling to 
quality tests during series production and final documen-
tation. All of our quality standards comply with the strict 
standards of the automotive industry according to ISO/
TS 16949. Quality inspections are conducted with modern 
measuring equipment (3D).

Stanzbiegeteile und Technische Federn. 
Stamped & bent parts and technical springs.



Präzisionsarbeit. 
Precision work. 

Verlässlichkeit. 
Reliability.

Exzellente Qualität. 
Excellent quality.
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Erfolg in der metallverarbeitenden Industrie basiert auf einer schlichten 
Formel: Nur wer Qualität und Effizienz auf höchstem Niveau verbindet, 

setzt sich dauerhaft durch.

Success in the metal-working industry is based on a simple formula: 
the only way to prevail on a long-term basis is the combination of 

quality and efficiency at the highest level.

Qualität und Produktivität.

Quality and Productivity.

Maßgeschneiderte Lösungen.

Unser Maschinenpark ist dabei breit genug aufgestellt, um 
hochwertige Produktionsbedingungen an jeweils unterschied-
liche Seriengrößen zu knüpfen. Auf diese Weise erzielen wir 
stets ein optimales Verhältnis von Qualität und Quantität!

Solutions – Made-to-measure.

Our machinery is sufficiently diversified to provide high- 
quality production conditions for a number of different 
batch sizes. This way, we always achieve the optimal com-
bination of quality and quantity.



Materialstärke:
von 0,1 bis 3 mm

Materialstärke:
von 0,1 bis 4 mm

Materialstärke:
von 0,1 bis 3 mm

Materialstärke:
von 0,1 bis 4 mm

Die Produktqualität wird ständig überprüft und 
für den Kunden nachvollziehbar dokumentiert.

Product quality is being tested constantly, results are
documented for the customer in a coherent manner.

Unsere Produkte.

Our products.

Stanzbiegeteile und Technische Federn. 
Stamped & bent parts and technical springs.

0 mm

Maßstab 1: 45

2 mm 4 mm1 mm
0,2 mm 1,2 mm0,4 mm 1,4 mm0,6 mm 1,6 mm0,8 mm 1,8 mm

3 mm
2,2 mm 3,2 mm2,4 mm 3,4 mm2,6 mm 3,6 mm2,8 mm 3,8 mm

Typ:
Stanzteile.
Stanzbiegeteile.

Stamped parts. 
Stamped & bent parts.

Typ:
Blattfedern.  
Kontaktfedern . 

Leaf springs. 
Contact springs.

Typ:
Drahtbiegeteile. 
Drehfedern.

Bent wire parts. 
Torsion springs.

Typ:
Druckfedern.
Zugfedern. 

Compression springs. 
Tension springs.

Auf einen Blick:
At a glance:
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Typ:
Werkzeugkonstruktion.
Werkzeugbau.

Tool construction. 
Tool shop.

Typ:
Baugruppen.

Assemblies. 

Typ:

Kundenspezifische Lösungen.

Mit unserem umfangreichen Sortiment an hochwertigen 
Stanz- und Stanzbiegeteilen sowie Technischen Federn 
beliefern wir eine Vielzahl namhafter internationaler Unter-
nehmen aus den unterschiedlichsten Branchen.

Customer-specific solutions.

We supply a wide range of high-quality stampings, stamped- 
bent parts and technical springs to many renowned interna-
tional companies from a wide variety of industries.

 
Diverse Nachbehandlungen.

Diverse post-processing. 



Kontinuität durch Wandel: Seit Jahrzehnten bürgt BREMA-WERK für 
höchste Produktqualität, enge Kundenbindungen und ein dynamisches 
Angebotsportfolio.

Continuity through change: BREMA-WERK has a decade-long history 
that vouches for the highest product quality, close customer relationships 
and a dynamic portfolio.

Kontinuität und Flexibilität.

Continuity and Flexibility.

Dipl.-Ing. Dr. h.c. Christian J. G. Schuster



Metallverarbeitung auf hohem Niveau.

Effizient und kundenfokussiert: Dafür steht BREMA-WERK.  
Seit der Gründung 1937 in Schwabach hat sich das Unterneh-
men über mehrere Familiengenerationen hinweg kontinu-
ierlich fortentwickelt und überzeugt seine Kunden bis heute 
durch ein hohes Maß an technischem Verständnis und Ser-
vice-orientierung. Zunächst ausschließlich auf die Produktion 
von Drahtfedern und -formteilen konzentriert – u. a. wurden 
Zugdrähte für Schreibmaschinen-Typenhebel gefertigt –  
erweiterte BREMA-WERK das eigene Produktportfolio in den 
vergangenen Jahrzehnten zunehmend in Richtung Stanz- 
und Stanzbiegeteilefertigung.

Erweiterung der Angebotspalette, Ausbau der Produktions-
kapazitäten, Optimierung der Fertigungstechnologie: Unser 
organisches Wachstum hat sich dabei stets ausgezahlt. Mit 
über 100 Produktionsmaschinen (Stanz-, Winde-, Wickel- und 
Stanzbiegeautomaten) stellen wir heute auf einer Produkti-
onsfläche von rund 3.500 Quadratmetern Stanz- und Stanz-
biegeteile her, die – in hoher Qualität und Stückzahl – exakt 
auf die Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet sind. 

Metal processing at a high level.

Efficient and customer-focused: These are the values of 

BREMA-WERK. Since its foundation in 1937 in Schwabach, 
the company has developed continuously over several 
family generations, convincing its customers until today 
with a high degree of technical understanding and ser-
vice orientation. While its initial focus was exclusively on 
the production of wire springs and bending parts such as 
parts for typewriter levers, BREMA-WERK has increasingly 
expanded its product portfolio since the last decades to 
include stampings and stamped-bent parts.

This organic growth strategy has paid off, whether the ex-
tension of our product range, the expansion of production 
capacities or the optimisation of manufacturing technolo-
gy. Using more than 100 production machines (stamping, 
winding, coiling and bending machines) on a production 
floor of around 3,500 square meters, we manufacture 
large volumes of high-quality stampings and stamped-bent 
parts that are perfectly tailored to meet the requirements 
of our customers. 

1110

www.bremawerk.de

Norbert Loy



  

Wir investieren gerne in unsere Mitarbeiter.

Ob Kompetenz oder Know-how, ob produkt- oder prozessbe-
zogenes, praktisches oder theoretisches Wissen: Die Stärke 
von BREMA-WERK ist die Stärke unserer Mitarbeiter. Ihre per-
sönlichen Fähigkeiten, ihre Qualifikation, ihr tagtäglicher Ein-
satz für die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit 
unserer Kunden sind es, die in der Vergangenheit für tech-
nische Weiterentwicklung und unternehmerisches Wachstum 
gesorgt haben. Sie sind verantwortlich für die Dynamik, mit der 
wir uns in unterschiedlichen Branchen bewegen, und für un-
seren Markterfolg. Die Loyalität und die Verbundenheit unse-
rer Mitarbeiter mit unserem Unternehmen sind beispielhaft. 
Rund zwei Drittel unseres Personals sind im eigenen Haus 
ausgebildet. Nach wie vor legen wir höchsten Wert auf eine 
gründliche, praxisorientierte Ausbildung und bieten in diesem 
Rahmen sowohl kaufmännische wie auch gewerbliche Ausbil-
dungsgänge an. Viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
arbeiten über Jahrzehnte für BREMA-WERK, nicht wenige ver-
bringen ihre gesamte Lebensarbeitszeit bei uns. Diese starke 
Gemeinschaft, die wir bilden, sorgt dafür, dass Know-how, Pro-
zess- und Produktwissen langfristig aufgebaut werden können 
und dem Unternehmen über lange Zeit erhalten bleiben. 

We set value on our employees.

Whether competence or know-how, product or process-re-
lated, practical or theoretical knowledge – the strength of  
BREMA-WERK is the strength of our employees. Their person-
al capabilities and qualifications, their day-to-day commitment 
to the quality of our products and the satisfaction of our cus-
tomers have secured our technical development and entre-
preneurial growth. They are responsible for our dynamism in 
different industries and for our market success. Our employ-
ees’ loyalty to, and solidarity with, our company are exemplary. 
About two-thirds of our staff have been trained in-house. We 
place the highest value on a thorough, hands-on training and 
offer both commercial as well as industrial training courses. 
Many of our employees stay with BREMA-WERK for decades, 
and a considerable number spend their entire working life 
with us. It is because of this strong community that know-how, 
process and product knowledge are developed on a long-
term basis and remain within the company for a long time. 

Stanzbiegeteile und Technische Federn. 
Stamped & bent parts and technical springs.



Eigene Potenziale lassen sich nur mit motivierten und mitdenkenden 
Mitarbeitern voll ausschöpfen. Wir sind stolz darauf, diese Mitarbeiter 

in unserem Unternehmen zu haben!

It takes motivated and thoughtful employees to use your potential to the full. 
We pride ourselves on having such employees in our company.

Potenzial und Personal.

Potential and Personnel.
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Stanzbiegeteile und Technische Federn. 
Stamped & bent parts and technical springs.
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Ausbildung. 
Training. 

Erfahrung. 
Experience.

Know-how. 
Know-how.

Erstklassige Ausbildung – umfassendes Know-how.

Hohe Ausbildungsqualität und ein im besten Sinne produk-
tives Betriebsklima sorgen dafür, dass sich viele Mitarbeiter 
langfristig an unser Unternehmen binden. Das schlägt sich 
in exzellenter Beratungsleistung und hoher Produktqualität 
nieder, von der unsere Kunden profitieren.

First-class training – comprehensive know-how.

High-quality training and a working atmosphere that is pro-
ductive in the best sense of the word secure the long-term 
commitment of many employees to our company. This is re-
flected in the excellent consulting services and high product 
quality from which our customers benefit.



BREMA-WERK GmbH & Co. KG
Walpersdorfer Str. 10
91126 Schwabach

Fon: +49 (0)9122 / 926 - 0
Fax:  +49 (0)9122 / 926 - 145

E-Mail:  info@bremawerk.de
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