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Laserschneiden ist die Basis für die 
moderne Blechbearbeitung schlechthin. 
Auch das präzise Schneiden von Rohren 
und Hohlprofilen ist mit dieser Technologie 
beherrschbar. Entsprechende Vormaterialien 
mit den dazu gehörigen Zertifikaten und Werkszeugnissen 
werden bei MSW GmbH ständig in ausreichenden Mengen 
auf Lager gehalten, was schnelle Produktionszeiten und 
Top-Qualität für unsere Kunden bedeutet.

In unserer mechanischen Fertigung 
bearbeiten bestens ausgebildete Fach- 
arbeiter Ihre Werkstücke an modernsten CNC-ge-
steuerten Dreh-, Fräs-, Schneide- und Abkantmaschinen. 
Dies ermöglicht uns, Ihnen Komplettlösungen vom Roh-
teil bis zum Fertigteil mit höchstmöglicher Produktivität 
im Bereich der Zerspanung und Formgebung anzubieten.

Unsere Kunden kennen uns als erfahrenen 
Lieferanten, der durch seine Planungs- und 
Herstellungskompetenz zur Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit von Lösungen im Bereich 
„Transport & Mobility“ beiträgt.

Die MSW GmbH ist zertifiziert: der TÜV bestä-
tigt uns die Zertifizierungsstufe CL1 nach DIN EN 
15085–2.
Als führender österreichischer Betrieb der Metall- 
verarbeitung für Infrastruktur und Transport unter- 
stützen wir unsere Auftraggeber  bei der normge-
rechten und kostengünstigen Realisierung ihrer 
Projekte. Maschinenraumausstattungen, Bahn-
räumer, Tritte und Griffe zählen unter anderem zu 
unseren Produkten, weiters Dachwannen für die 
Wiener Straßenbahn ULF, Elektroschränke für 
die China-Taurus-Lokomotiven und Lüftungs-
gitter für die Schweizer Doppelstockwagen. 

Neben geprüften Schweißern ist bei 
MSW auch Prüfpersonal nach EN473 
der Stufen 1–3 tätig. 

Präzise bis ins letzte detail 
– denn nur die besten 
erzeugnisse sind uns 
gut genug!

cnc
bearbeitUng

baUgrUPPen-montage
Wenn der Auftraggeber es wünscht, werden die verschiedenen im 

Hause produzierten oder auch zugekauften Teile sach- und fachgerecht 
zusammen montiert. Für ein fehlerloses Endprodukt sorgt unser lücken-

loses Qualitätsmanegement – bei Bedarf begleiten wir gemeinsam mit un-
seren Kunden den Produktionsweg schon von den Planungsgrundlagen an.

oberflächen-behandlUng
Je nach Kundenwunsch lackie-

ren wir die gefertigten Bauteile mit 
präzisem Schichtaufbau, auch inklusive 

mehrfarbiger Applikationen. Alternativ bieten wir galvanische 
Beschichtungen oder Pulverbeschichtungen mit Korrosions-

schutz im KTL Verfahren an.  
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