
Seit über 100 Jahren sind wir Ihr Partner im Handel 
mit Werkzeugmaschinen weltweit. 
Unsere Spezialisierung liegt im An- und Verkauf von
Gebrauchtmaschinen, insbesondere Drehmaschinen,

Bearbeitungszentren und Bettfräsen namhafter Hersteller wie DMG, 
Mazak, Mori Seiki, Okuma und Correa.

Unser Team besteht aus Maschinenbau-Ingenieuren und Tech-
nikern mit jahrelanger Erfahrung im internationalen Verkauf von 
Gebrauchtmaschinen. Wir kennen Ihre Maschinen genau und 
beraten Sie kompetent. Wir fi nden die geeignete Maschine für Ihr 
Produktionsvorhaben!

Wir bieten Ihnen mit unserem Stenzel Rundum-Sorglos-Paket
kompletten Service beim Kauf einer Gebrauchtmaschine - von 
der Demontage, über den versicherten Transport bis hin zur 
Inbetriebnahme der Werkzeugmaschine in Ihrer Produktion. 

Der Erwerb und Verkauf einer Gebrauchtmaschine 
wird für Sie so unkompliziert wie möglich.

Stenzel - 100 Jahre Handel mit Werkzeugmaschinen

Sie bieten eine Maschine an
Ihr Erfolg über www.stenzel.de
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Erfahrung:

Know How:

Service:

www.stenzel.de - DAS GEBRAUCHTMASCHINENPORTAL

Tel: +49 (0) 611 510 199 0

Sie suchen eine Maschine
Ihr Erfolg bei www.stenzel.de

- Einfaches Finden von Maschinen 

- Gezielte Suche nach Herstellern, Maschinentypen
 oder technischen Parametern

- Zugriff  auf seltene Maschinen aus ganz Europa,
 die ab Werk verkauft werden

- Maschinenangebote in 11 verschiedenen Sprachen 

- Alle Maschinen können unter Strom besichtigt
 werden

- 15.000 Besucher / Monat aus 140 Ländern    

- Top-5 Platzierung bei Google

- Weltweite Interessenten

- Kostenfreies Inserat Ihrer Gebrauchtmaschine

- Hervorhebung Ihrer Maschine im Stenzel-Newsletter

- Wir kümmern uns um die gesamte Abwicklung, von  
 der Angebotserstellung an interessierte Kunden  
 bis zur Abholung der Maschine bei Ihnen vor Ort.   

www.stenzel.de info@stenzel.de +49 (0) 611 510 199 0

Stenzel GmbH - Hellmundstr. 37 65183 Wiesbaden

Tel: +49 (0) 611 510 199 0 - Fax: +49 (0) 611 510 199 17 - E-Mail: info@stenzel.de



Stenzel has been trading machine tools worldwide 
for over one hundred years. We specialize in the 
buying and selling of used machines, especially 
lathes, machining centers and bed mill machines 

from well known manufacturers like DMG, Mazak, Mori Seiki, 
Okuma and Correa.

Our team consists of mechanical engineers and technicians with 
years of experience in the international sale of used machines. 
We know your machine and will support you with competent 
advice. We can fi nd the right machine for any production you 
have in mind!

We off er you our Stenzel all inclusive carefree package when 
you buy a used machine. This complete service package consists 
of dismantling, insured transportation and reinstallation of the 
machine into your production.

The buying and selling of a used machine 
has never been so easy.

Stenzel - 100 years trade with machine tools

You are selling a machine!
Success at www.stenzel.de

Stenzel GmbH - Hellmundstr. 37 65183 Wiesbaden

Tel: +49 (0) 611 510 199 0 - Fax: +49 (0) 611 510 199 17 - E-Mail: info@stenzel.de
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Experience:

Know How:

Service:

www.stenzel.de - THE USED MACHINE PORTAL

Phone: +49 (0) 611 510 199 0

You are looking for a machine!
Success at www.stenzel.de

- Machines are easy to fi nd

- Targeted search according to manufacturer, 
 machine type or technical parameters

- Access to rare machines from all over Europe, sold  
 from factory

- Machine off ers in 11 diff erent languages

- All machines can be inspected under power

- 15.000 visitors a month from 140 countries    

- Ranked in the top 5 at Google

- Worldwide interested customers

- Promotion of your used machines free of charge

- Your machine highlighted in the Stenzel newsletter

- We take care of the complete process, from creating  
 an off er for interested customers to picking up the  
 machine in your premises.

www.stenzel.de info@stenzel.de +49 (0) 611 510 199 0


