


 

METALL IN HOCHFORM

Metall ist unser Material, seine Bearbeitung unser Metier. 
Willkommen bei DORMET, den Metallformern aus Leiden-
schaft. Seit 1960 bringt unser Familienunternehmen Metall 
in Hochform. Mit Präzision und Kompetenz, mit innerem 
Feuer und kühlem Sachverstand. Und mit einem Maschi-
nenpark, der sich sehen lassen kann.  Denn erst die Kom-
bination von Fachwissen, Erfahrung und neuster Technolo-
gie bringt Qualität auf höchstem Niveau. 

Das wissen unsere Kunden zu schätzen. Wir sind stolz, für 
namhafte nationale und internationale Unternehmen nicht 
nur komplexe Metallteile zu formen, zu stanzen oder zu 
schweissen, sondern zusammen mit unseren Geschäfts-
partnern auch bei Konzeption, Entwicklung und Wirtschaft-
lichkeitsberechnung beigezogen zu werden. Denn auch als 
mit- und vorausdenkende Engineering-Spezialisten bean-
spruchen wir eine führende Rolle.



Stanzen 
Unser Maschinenpark reicht von der 
10-Tonnen-Presse bis zum 400-Tonnen- 
Kaliber. Grosse Serien stanzen wir an 
Automaten bis 160 Tonnen Druck. Fle-
xibilität und Vielseitigkeit sind unsere 
Trümpfe, und wir beherrschen die ganze 
Palette der Formgebung. Egal ob wir bei 
einer Produktion konventionell, mit ma-
nueller Steuerung oder mit modernster 
CNC-Technologie arbeiten. 

Werkzeugbau 
Alles im Griff, alles unter Kontrolle: 
Nach diesem Grundsatz stellen wir 
Werkzeuge, die wir in unserer Fabri-
kation einsetzen, mit Vorzug selber 
her. Davon profi tieren unsere Kunden in 
hohem Masse. Nicht zuletzt, weil sich 
dadurch die Lieferfristen massiv verkür-
zen. Herzstück unserer Werkzeugma-
cherei ist die CNC-Drahterodieranlage 
zum Bau von Folgeschnittwerkzeugen.  

Schweissen
Neben individuellen Schweissarbeiten 
hat sich DORMET für die Serienferti-
gung auf das Schweissen mit hoch-
präzisen Robotern spezialisiert. Dank 
perfekter Automatisation – egal ob mit 
5 oder 50 Schweissverbindungen an 
einem Werkstück – können einmal 
programmierte Formstücke jederzeit 
reproduziert werden. Just in time, just 
for you! Denn wenn es um Ihre Wirt-
schaftlichkeit geht, kennen wir keine 
Kompromisse. 
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