
Edelstahl und Blechverarbeitung

Qualität für jeden 
Einsatz und 
Anwendungsfall.



Willkommen bei Rietl, 
dem Spezialisten 
für die Edelstahl- und 
Blechverarbeitung
Seit 1975 sind wir Partner der Industrie für Standardprodukte 
oder Variationen, komplette Neuentwicklungen, Unikate oder 
Serien.
Was heute Standard in Bezug auf Präzision und gleichbleiben-
de Wiederholgenauigkeit ist, war vor Jahren noch technische 
Zukunft. CNC-gesteuerte Fertigungsanlagen wandeln die 
 Fertigung zu Plätzen, an denen der Mensch denkt, der Com-
puter schon vieles lenkt, rationell und schnell handelt.  
Die  Erfahrung der Praktiker aber ist durch keinen Computer 
 ersetzbar.  Deshalb setzen wir auch  weiterhin auf gut ausgebil-
dete und motivierte Mitarbeiter, die bereit sind Verantwortung 
zu übernehmen und nicht alles der Technik zu überlassen.

Rietl, das ist Ihr Partner mit Wissen  
und Können in der Werkstoffverarbeitung.





Von Präzisionsbauteilen  
bis zu Serienprodukten

Ob Ihre Aufgabe mit einer Variation eines Stan-
dardproduktes oder einer Neuentwicklung gelöst 
wird, finden unsere Fach leute zusammen mit 
Ihnen heraus. 

Wir bieten die Möglichkeit, die Weiterverarbei-
tung in Bezug auf galvanische Oberflächenbe-
handlung, Pulverbeschichtung, Lackierung oder 
Bedruckung und Laserbeschriftung gleich mit 
 einzuplanen. Durch unseren kooperativen Fir-
menverbund sind wir auch in der Lage, komplexe 
Aufgaben zu lösen.

Unsere Fertigungspalette reicht von kombinierten 
 Laser-Stanz-Teilen über Blechformteile bis hin zu 
 Gehäusen, Verkleidungsteilen und Baugruppen. 
Unsere Stärke ist das Fertigungs- und Verarbei-
tungs-Know-how von rostfreiem Stahl und hoch-
legierten Werkstoffen wie 1.4301, 1.4016, 1.4404, 
1.4571, … Titan bis hin zu Aluminium, Kupfer und 
Messing. 

Unsere Fertigungsmöglichkeiten lassen alle 
Bearbeitungs wege bis hin zur verketteten 
Weiterverarbeitung zu: präzise, wiederholba-
re Fertigungsvorgänge, Programmierung mit 
CAD-Schnittstellen für 2D- und 3D-Daten. Tei-
leerfassung und -programmierung lassen eine 
Rückverfolgbarkeit inklu sive  Dokumentation, 
Betriebsdatenerfassung für optimale und  sichere 
Kostenermittlung zu. Dieser technologische Vor-
sprung ist für Sie gleichzeitig auch wirtschaftlicher 
Vorsprung.

Als erster 1996 zertifizierter Handwerksbetrieb in 
Baden- Württemberg arbeiten wir in Anlehnung an 
die Richtlinien der DIN ISO 9000.

Branchen & Produkte

Unsere Leistungen gehen weit über die Teile-

fertigung hinaus. Über Konstruktionsleistun-

gen und Sonderlösungen bis zu einbaufertigen 

Teilen und Komponenten, die wir lackiert, 

beschichtet, verzinkt, vernickelt, verchromt, 

eloxiert und bedruckt anbieten können.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Problem-

lösungen.

Maschinenbau Verpackungsindustrie

Angepasst an die kurzen Produktzyklen der 

Verpackungsindustrie realisieren wir in  kurzer 

Zeit Kundenwünsche durch eine flexible Fer-

tigung. Selbstverständlich für uns sind Maß-

haltigkeit, enge Toleranzen und komplizierte 

Formen.

Höchste Sicherheitsstandards durch entspre-

chende Qualifikation: Sauberkeit, akkurate 

Schweißnähte ohne Lunker und Einschlüsse, 

hohe Materialqualität, die korrosiven Medien 

widersteht – so stellen wir die geforderten 

Standards sicher.

Dazu kommt eine lückenlose Dokumentation 

der einzelnen Fertigungsschritte, die im Scha-

densfall von großer Bedeutung ist. Hier macht 

sich die langjährige Branchenerfahrung von 

Rietl bezahlt.

Das Angebot reicht von Edelstahl-Arbeits-

platten und Ziehteilen für Küchen bis zu 

Designelementen für Interieur und Exterieur. 

Gestalterische Beratung unter Einbeziehung 

von Fertigungs- und Kostenüberlegungen 

sind hierbei selbstverständlich. Dazu kommt 

jede nur denkbare Oberflächenbehandlung 

von Bauteilen: poliert, geschliffen, glasperl-

gestrahlt und eine Vielfalt von Materialien, 

Bauteilen und Design-Teilen aus Holz, Glas, 

Kunststoff etc.

Chemische Industrie Möbel-Industrie und Design

Detaillierte  

 Informa tionen  unter 

www.rietl.de



Lebensmittelindustrie Medizintechnik Elektronikindustrie

An erster Stelle steht die Sauberkeit und 

 Hygiene, die Beständigkeit gegen Reinigungs- 

und Scheuermittel. Wir konzipieren Werk-

stücke und Komponenten nach Möglichkeit 

schon so aus, dass sich keine Schmutznester 

bilden können. Dazu zählt ein tadelloses 

Finish, wie sauber verschliffene Schweißnähte 

ohne Lunker und Einschlüsse.

Die Anforderungen aus der Lebensmittel-

industrie, deren Partner wir sind, lassen sich 

in die Medizintechnik übertragen. Nur dass 

hier die Anforderungen an die Oberflächen 

in puncto Hygiene, Sauberkeit und Sterilität 

ungleich höher sind. Das gilt auch für Sichtteile 

und Gehäuse für medizinische Geräte.

Wir kennen uns aus in der Welt der  kleinen 

Bauteile. Ohne unsere hochmodernen 

 Fertigungsanlagen, ohne unsere technische 

Ausstattung wären die engen Toleranzen, 

die wir in unserer Fertigung erzielen, nicht 

denkbar. Dazu kommt unser Know-how in 

der Verarbeitung von Weißblech für Chassis, 

Abschirmungen und vieles mehr.

Perfekte Prototypen und Muster innerhalb 

kürzester Zeit: Die hochmoderne technische 

Ausstattung und das technische Know-how 

gewährleisten bei maximaler Präzision und 

hoher Qualität eine effiziente und bedarfs-

gerechte Herstellung von Teilen, wie sie die 

Automobilbranche fordert.

Komplizierte Formen, tadellose Oberflächen, 

hohe Wiederholgenauigkeit bei Serienteilen, 

selbst hochwertige Teile für das optische 

Tuning hochpreisiger Fahrzeuge. Mit den 

jeweils optimalen Verfahren bieten wir optimale 

Ergebnisse.

Automobilindustrie

Sicherheit ist oberstes Gebot. Und die fängt 

bei uns bei der Materialdokumentation und 

bei der Chargenverwaltung, auch von vom 

 Kunden bereitgestelltem Material an. Eine 

unserer Spezialitäten ist die Verarbeitung von 

Sondermetallen und hochfesten Metallen 

wie Titan und Hastelloy. Unsere technische 

Ausstattung stellt die Verarbeitung in engen 

Toleranzen sicher.

Die Zusammenarbeit mit Partnern auf  diesem 

Gebiet ist geprägt von genauen Normen 

einerseits und von besonderen  Anforderungen 

an Robustheit und Genauigkeit der Teile 

andererseits.

Verteidigungstechnik Luft- und Raumfahrtechnik



Edelstahl und Blechverarbeitung

Rietl GmbH 
Edelstahl und Blechverarbeitung
Isarstraße 7 
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Telefon 07191 3672-0
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www.rietl.de


