
CNC
Drehen und Fräsen
in höchster Qualität und Präzision.

CNC
turning and milling
in highest quality and precision.

ÜPlanung und Konstruktion
planning and construction

ÜAutomobilindustrie
automotive industry

ÜLuftfahrtindustrie
aviation industry

ÜMaschinenbau
engineering

ÜFahrzeugbau
vehicle construction

ÜMedizintechnik
medical technology



CNC Drehen
14 Anlagen

Durchmesser 10 bis 400 mm
Länge bis 1.200 mm

CNC Fräsen
7 Anlagen

Länge bis 1.800 mm
Tiefe bis 750 mm
Höhe bis 400 mm

CNC turning
14 machines
diameter 0,39 to 15,74“
length up to 47,24“

CNC milling
7 machines
length up to 70,87“
depth up to 29.53“
height up to 15.75“

Materialien
Ü Edelstahl
Ü Leichtmetall
Ü Buntmetall
Ü Titan
Ü Kunststoffe aller Art

materials
Ü high grade steel
Ü light metal
Ü non-ferrous metals
Ü titanium
Ü all plastics

Fertigungsmöglichkeiten
manufacturing possibilities



Planung und Konstruktion
planning and construction

Unsere professionellen Konstruktionsdienstleistungen sind die Basis 
wirtschaftlicher und innovativer Lösungen für unsere Kunden. Dazu set-
zen wir die 3D-CAD-Software Solid Works und die 3D-CAM-Software 
Esprit ein. Unsere Spezialisten in der Konstruktion sind so in der Lage, 
aus Zeichnungen, Handskizzen oder aufbereiteten 2D- bzw. 3D Daten, 
schnell und effi zient die beste und wirtschaftlichste Lösung für unsere 
Kunden zu entwickeln.

Providing our professional construction services to our customers is the basis for economic and in-
novative solutions. For this purpose we use the 3D-CAD-Software Solid Works and the 3D-CAM-
Software Esprit. Therefore our construction specialists are able to develop the most effi cient and 
economic solution from drawings, freehand sketches or 2D/3D fi les.



Automobilindustrie
automotive industry

Autos auf der ganzen Welt fahren mit KOWE-Teilen. Besonders die Stück-
zahlen der Luxusmarken sind auf unsere Kapazitäten abgestimmt. Fle-
xible, hochpräzise Fertigung und just-in-time Lieferung sind die Voraus-
setzungen im Automobilzulieferbereich.

Cars all around the world contain parts from KOWE. Especially luxury brands fi t our manufacturing 
capacities. Flexible, high precision production and just-in-time delivery are required in the automo-
tive supply industry.



Luftfahrtindustrie
aviation industry

In dieser Zukunftsbranche kommen laufend neue Produkte auf den 
Markt. Entwickler und Designer sind keine Spezialisten in der Produkti-
on. Aus diesem Grund arbeiten wir gerne von Anfang an mit dem Kunden 
zusammen und bringen die Kompetenz eines erfahrenen Produzenten 
ein. 

In this future industry new products keep coming along. Developers and designers are no specialists 
in production. For this reason we like to cooperate with the customer right from the beginning of the 
product developement and participate as an experienced manufacturer.



Prototypen  | Einzel-, Klein- und Großserienfertigung | Systemlieferant | Baugruppen-Montage
prototypes | individual and serial production | system supplier | component assembly



Maschinenbau
engineering

In diesem Geschäftsfeld konnten wir besonders viel Erfahrung sammeln 
und haben seit vielen Jahren sehr zufriedene Kunden. Die Verlässlich-
keit und Flexibilität eines Klein- und Mittelbetriebes haben uns stark ge-
macht. 

In many years we had a lot of satisfi ed customers and were able to collect a lot of experience in this 
business area. The reliability and fl exibility of a small to medium sized enterprise made us stronger.



Fahrzeugbau
vehicle construction

Seit vielen Jahren stellen wir für diese Branche Prototypen, Baugruppen 
und Serienteile her. Unsere Anlagen sind automatisiert und die Produk-
tionsprozesse werden laufend optimiert, um die Kosten für unsere Kun-
den niedrig zu halten.

In this sector we have been producing prototypes, components and serial parts for many years. To 
hold our customers‘ costs low, our machines are automated and the production processes are en-
hanced continuously.



Medizintechnik
medical technology

Die demografi sche Entwicklung forciert diesen Wachstumsmarkt enorm. 
Enge Toleranzen und komplexe Konturen sind die besonderen Schwie-
rigkeiten in der Medizintechnik. Wir stellen uns dieser Herausforderung 
gerne  jederzeit.

The demographic trend is pushing this growing market enormously. Narrow tolerances and complex 
contours are the obstacles in producing medical technology parts. We gladly face this challenge eve-
rytime.



Logistik
logistics

Gerne stehen wir für Rahmenverträge mit mehreren Abrufen zur Verfü-
gung. Die Komponenten werden produziert, kommissioniert, verpackt 
und mit Barcode versehen eingelagert. 
Kunden aus nächster Umgebung bedienen wir mit unserem eigenen Lie-
ferwagen. Bei weiteren Entfernungen und größeren Tonnagen bringen 
wir unsere Produkte mit Paketdiensten bzw. Speditionspartnern auf den 
Weg.

Gladly we are available for blanket orders with several demands. The components are produced, 
commissioned, packed up and get into storage provided with a barcode. We serve nearby customers 
with our own delivery truck. For greater distances or bigger orders we instruct a delivery service or a 
shipping company.



Systemlieferant
system supplier

Wie wir wissen, wollen Kunden möglichst viel aus einer Hand beziehen. 
Wir fertigen gerne ganze Baugruppen und fügen die Teile in unserer Mon-
tageabteilung zusammen. Fertigungsschritte, die wir nicht im eigenen 
Haus machen können, wie etwa Oberfl ächenbehandlungen, kaufen wir 
bei zertifi zierten, verlässlichen Partnern zu. Sie unterstützen uns, damit 
wir für unsere Kunden eine reibungslose Lieferkette gewährleisten kön-
nen.

As we know, customers do want to get as much as possible from a single source. We gladly produce 
complete components and put together their parts in our assembly department. Additional services, 
like surface treatment, we purchase from one of our certifi ed and reliable partners. They support us 
in providing our customers a smooth supply chain.



Zertifi kate
certifi cates



Qualität
quality

Qualität ist messbar. KOWE verwendet dazu, neben anderen Messwerk-
zeugen, die 3D-Koordinaten-Messmaschine „Axiom too“ der Firma Aber-
link. 

Quality can be measured. Besides other measurement techniques KOWE does so by using Aberlink‘s 
3D coordinate measuring machine „Axiom too“.



Prototypen  | Einzel-, Klein- und Großserienfertigung | Systemlieferant | Baugruppen-Montage
prototypes | individual and serial production | system supplier | component assembly



Erfahrung und Tradition
experience and tradition

Die KOWE CNC-Metallverarbeitungs GmbH ist eingebettet in die wunder-
schöne Landschaft des Oberösterreicheischen Innviertels, ganz nahe an 
der Bayerischen Grenze. Das Metallhandwerk hat große Tradition in die-
ser Gegend und viele erfolgreiche und namhafte Unternehmen wurden 
hier gegründet oder haben sich hier angesiedelt. Die Menschen profi tie-
ren von der langjährigen Erfahrung und geben ihr Wissen an die Jungen 
weiter. Diese sind bestens ausgebildet und bringen ihr modernes know-
how in die Unternehmen ein.

KOWE CNC Metallverarbeitungs GmbH is embedded in the beautiful scenery of Upper Austria, ne-
arby the German/Bavarian border. Metal trade has great tradition in this area. Many succesful and 
considerable companys were founded or settled down here. People benefi t from long-time experi-
ence and share their knowledge with the younger ones. These young grown ups are very well educa-
ted and participate in the company with their modern know-how.



+43 7723 44 822

offi ce@kowe-cnc.com

www.kowe-cnc.com

Kontakt
contact

Moosham 76
A-4943 Geinberg


