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Der stf Maschinen- und Anlagenbau steht als Lieferant komplexer Stahlerzeugnisse 
im Zentrum der industriellen Leistungsfähigkeit. Anlagenkomponenten aus unserer 
Fertigung  sind weltweit erfolgreich in den verschiedensten Applikationen im Einsatz. 

„Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!“

UNSERE LEISTUNGEN
 » Stahlkonstruktionen für Maschinensupports

 » Fertigung mechanischer Präzisionsteile

 » Komplett-Anbieter für hochwertige Maschinen

 » Sonderanfertigung, die als maschinentechnische Spezialanfertigungen gezielt auf 
Kundenwunsch konstruiert und gebaut sind

 » Standardprodukte im Bereich Fördertechnik, die in unterschiedlicher Funktion 
eingesetzt werden 

 » Sonderschweißkonstruktionen für Maschinen und Anlagen

Mit unserem modernen Maschinenpark und einem erfahrenen Team aus qualifizierten 
Facharbeitern, sind wir in der Lage komplexe Teile in hoher Qualität und optimaler 
Präzision zu fertigen.

UNSERE TECHNIK
Geprüfter Schweißfachbetrieb nach DIN 1090

UNSERE PRODUKTION
Planung, Statik, Konstruktion und Fertigung alles in einer Hand

Maschinenbau:
Schwermaschinenbau / Sondermaschinenbau / Stahlkonstruktionen 

Anlagenbau: 
Komplettlösungen für  Kunststoff-Recyclinganlagen / Ständige Weiterentwicklung von 
Anlagenkomponenten / Test neuer Maschinen unter Produktionsbedingungen 

Lernen sie unsere 
vielfältigen Ferti-
gungsmöglichkeiten 
kennen und nutzen 
sie unsere Stärken

Bohr-, Dreh-, Fräs-, 
Bieg- und Schweiß-
technik

Präzision, Effizienz, 
Qualität

Schweißarbeiten / Welding work Fräs- und Bohrtechnik / Milling and drilling technology Kanten / Edging



 

STF Maschinen- und Anlagenbau is a supplier for complex steel products and in the 
centre of industrial capability. Plant components produced by us are successfully used 
in different applications all around the world.  

„Your satisfaction is our aim!“

OUR SERVICES
 » Steel constructions for machine supports

 » Production of mechanic precision parts

 » Supplier for high quality machines

 » Special constructions  that are designed and built specially for customer’s needs

 » Standard products for conveying technology being applied in different functions   

 » Special welding constructions for machines and plants 

 
 
Our modern machines together with our team of experienced specialists enable us to 
manufacture complex parts of high quality and an optimum precision. 

OUR TECHNOLOGY
Certified welding company acc. to DIN 1090

OUR PRODUCTION
Planning, statics, construction and production from one source

Machinery construction:
Heavy machinery construction / Special machinery construction / Steel constructions 

Plant construction: 
Complete solutions for plastics recycling plants / Continuous development of plant 
components / New machines are tested under production conditions

Learn about our 
versatile production 
possibilities and 
benefit from our 
excellence 

Drilling, turning, 
milling, bending and 
welding technology

Precision, efficiency, 
quality

Walzen / RollingDrehen / Turning Brennschneiden / Flame-cutting
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Beste Qualität für unsere Kunden  –  
im eigenen Betrieb getestet und weiterentwickelt

Best quality for our customers –  
tested and enhanced in our company

UNSER 
UNTERNEHMEN

ABOUT
OUR COMPANY
Establishment of stf Thermoform-Folien 

GmbH. Fabrication of thermoforming sheets. 

» About 30 employees

Establishment of stf Recycling GmbH, recyc-

ler of industry and household  

plastic waste.

» About 70 employees

Establishment of stf Maschinen- und 

Anlagenbau GmbH, producer of complete 

recycling and heavy industry engineering 

systems. 

» About 90 employees

stf group. More than 50 turn-key systems 
installed worldwide. More than 100.000 t  
PET bottles processed in own facilities 
annually.

» More than 200 employees.

Gründung der stf Thermoform-Folien GmbH, 

Hersteller von Tiefziehfolien. 

» Ca. 30 Beschäftigte

Gründung der stf Recycling GmbH, Recycler 

von Kunststoffabfällen aus Industrie und 

Haushalt.

» Ca. 70 Beschäftigte

Gründung der stf Maschinen- und Anlagen-

bau GmbH, Produzent von Gesamtanlagen 

im Bereich Recycling  

und Schwermaschinenbau. 

» Ca. 90 Beschäftigte

stf group. Weltweit mehr als 50 installier-
te schlüsselfertige Anlagen.  
Über 100.000 t PET Flaschen werden jähr-
lich in eigenen Einrichtungen verarbeitet.

» Mehr als 200 Beschäftigte


