
Nachbearbeitung mängelbehafteter Produkte in der 
Metallbearbeitung 
 
Sie sind ein Betrieb der Metallbearbeitung und Metallverarbeitung. In Ihrer Firma geht es um die 
Massenfertigung von Metallteilen und Metallprodukten: Teile für Türen und Fenster, für Schlösser 
und Schließvorrichtungen, für Schaltschränke und Schaltkästen. Teile das sind Schienen, Winkel, 
Profile, Geländer-Bauteile oder Möbelbauteile, Scharniere und Zargen und vieles andere mehr. Über 
die Zeit haben Sie ein Netzwerk an Zulieferanten im In- und Ausland aufgebaut. Sie müssen ja dem 
Preisdruck standhalten. In Eigenfertigung einfache Massenproduktion herstellen, das ist oft zu teuer. 
Da heißt es Outsourcing und sich selbst auf die Kernkompetenzen fokussieren. Sie schauen sich 
immer wieder nach preisgünstigen Lieferanten um, auch schon mal im fernen Ausland, in Asien und 
gern auch in China. Dort geben Sie große Chargen in Auftrag, die dann über weite Strecken mit dem 
Schiff nach Deutschland transportiert werden. Das klappt gut. Sie haben Ihre Prozesse optimiert. 
Einfacharbeiten kaufen Sie bei kostengünstigen Zulieferern und die anspruchsvollen Tätigkeiten 
werden im eigenen Betrieb erledigt. 
 
Sie kennen das Problem und verabscheuen es. Aber es kann immer mal geschehen. Die letzte Charge, 
sagen wir mal aus China, ist mängelbehaftet. Die Oberfläche der Metallteile weist Kratzer auf oder es 
fehlen Gewinde oder Löcher sind nicht richtig entgratet. Was tun? Zurück verschiffen an den 
Hersteller? Das kostet Zeit und Geld. Selber nachbessern? Da fehlt es an Mitarbeitern und 
Werkplätzen. 
 

 
 
Genau hier setzt die RUTEC Metallbearbeitung GmbH an. Als Manufaktur sind wir auf 
Nachbearbeiten spezialisiert: schleifen, finishen, bohren oder entgraten. Wir machen fehlerhafte 
Teile wieder fit. Metallteile oder Baugruppen, die nicht den Vorgaben entsprechen, können Sie uns 
anvertrauen. Wir sind auf Nachbearbeiten von Metallteilen spezialisiert und haben große Erfahrung 
bei der Nachbearbeitung. Unsere Mitarbeiter gehen mit Sorgfalt an die Beseitigung von fehlerhaften 
Teilen Ihrer Erstlieferanten, unabhängig von Herkunft und Lieferumfang. Sie brauchen die 
mängelbehaftete Lieferung nicht wieder an den Hersteller zurücksenden. Das kann in fernen Ländern 
lange dauern. So verlieren Sie kaum Zeit und wenig Geld und können doch Ihre Kunden 
ordnungsgemäß bedienen. 



 

 
 
Fragen Sie mal bei RUTEC an! Besonders wenn die Zeit knapp ist. Wir können dazu beitragen und 
Ihren Auftrag retten. Und das Wichtigste: Ihre Kunden sind zufrieden. 

https://rutec-velbert.de/kontakt/

