
Der Spezialist für ausgefallenen Bedarf

The specialist for non standard demands



Über uns

Bereits in der dritten Generation bildet der Werk-

stoff Stahl mit seinen artverwandten Materialien 

den Mittelpunkt der Tätigkeit des 1993 gegrün- 

deten Familienunternehmens pauly STAHLHANDEL. 

Seither liegt der Schwerpunkt auf der Beschaffung von 

Rohmaterialien und dem Finden von Lösungen für 
die speziellen Anforderungen unserer 
Kunden.

About us

Since 1993, steel and other equivalent materials have 

shaped the operational base for the family owned and 

managed pauly STAHLHANDEL. For three generations 

all activities of our venture have been focused on the 

subsequent processing of raw materials and finding 

new innovative techniques to manufacture cutting edge 

and state-of-the-art products  to perfectly fit our 
customer’s needs. 



Der Spezialist  
für ausgefallenen Bedarf

Aufgrund unserer durch nationale und internationale 

Verbindungen erlangten Marktkenntnisse sind wir in 

der Lage, ausgefallene Materialien und 
Abmessungen zu marktgerechten Preisen und  

den von Ihnen benötigten Terminen zu beschaffen.  

Das gilt unter anderem für den Fahrzeug- und 

Maschinenbau, die Nahrungsmittel- und Luftfahrt- 

industrie sowie den Stahl-, Zahnrad-. Armaturen- und 

Getriebebau.

The specialist  
for non standard demands

Due to our national as well as international alliances 

we are able to deliver extraordinary material 
qualities and dimensions at reasonable 

market prices within your required delivery times.  

This service, in particular, is often requested amongst 

the automotive, aircraft, mechanical engineering and 

food industry as well as steel, gearwheel, and fitting 

construction production.



Our extensive product range

Today, we are holding more than 900 different 
material qualities and shapes in our 

portfolio. The pauly STAHLHANDEL product range 

is continuously increasing, especially in terms of 

internationally demanded products. We guarantee 

you a high material quality standard according to  

EN ISO 9001.

In addition, we consider certificates such as EN 10204 

or other classification societies (i. e. Det Norske Veritas, 

Lloyds Register of Shipping, TÜV, Germanischer Lloyd, 

Buero Veritas, etc.) for your convenience.

Umfassendes Lieferprogramm

Über 900 verschiedene Werkstoffe in allen 

technisch möglichen Abmessungen und Formen sind 

beschaffbar. Besonders im Bereich der international ver- 

fügbaren Werkstoffe findet unser Lieferprogramm eine 

ständige Erweiterung. Unser Unternehmen, zertifiziert 

nach EN ISO 9001, garantiert ein Höchstmaß an Qualitäts- 

standard, der regelmäßig extern auditiert und bestätigt 

wird. Ihre Wünsche nach entsprechenden Dokumenta- 

tionen der EN 10204 sowie Abnahmen durch bekannte 

Klassifikationsgesellschaften (z. B. Det Norske Veritas, Lloyds 

Register of Shipping, TÜV, Germanischer Lloyd, Buero 

Veritas, etc.) können von uns berücksichtigt werden.



Unser Service für Sie

Wir sind für Sie ein kompetenter Partner, 

technisch und personell gerüstet anspruchsvolle 

Aufgaben mit der Zielsetzung zu erfüllen, Ihnen 

entscheidende Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.  

Ihre Ansprechpartner sind durchweg gelernte 
Stahlhandelskaufleute und/oder Zerspa- 
nungsmechaniker und entsprechend mit der 

Materie vertraut. Durch unseren umfangreichen 

Maschinenpark sind wir in der Lage verschiedenste 

Wunschabmessungen zu realisieren.

Our services for you 

pauly STAHLHANDEL – your competent partner 
in terms of technical equipment and qualified 
experts who solve complex requests with the aim  

to provide you with a competitive advantage. All our 

staff – your point of contact – are steel specialists 
and/or lathe operators who are trained to handle 

all different kinds of request.



pauly STAHLHANDEL  

Ralph Pauly e. K.

Krablerstr. 127 

D - 45326 Essen

Tel. +49 201 28 95 05-0 

Fax +49 201 28 95 05-44

Mail info@pauly-stahlhandel.de

Web www.pauly-stahlhandel.de 

 www.paulysteelspecialists.com 

 www.superduplex.eu 

 www.warmfester-baustahl.de

Bearbeitungscenter

Stetige Weiterentwicklungen technischer Bearbeitungs- 

und Anarbeitungsverfahren sowie modernste Anlagen 

schaffen die Voraussetzungen Ihren Anforderungen 

gerecht zu werden. Durch unseren modernen umfang- 

reichen Maschinenpark sind wir in der Lage, viele 

Wunschabmessungen zu verwirklichen um möglichst 

nahe an Ihre Fertigmaße zu gelangen bzw. auch 

vorbearbeitete Rohlinge zu liefern.

Sägen – Drehen – Fräsen – Bohren - Schneiden

Machining 

Continuous development in technical machining and 

newest equipment are the base to fulfil your demands. 

With our modern machines we are able to realise many 

dimensions to get nearly to your finished measure  or 

deliver premachined parts for you.

Sawing – Turning – Milling – Drilling - Cutting


