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UNSer UNterNehmeN

Seit über 85 Jahren entwickeln, produ- 
zieren und vertreiben wir hochwertige 
Artikel aus Metall und Kunststoff. 

An zwei Standorten im Sauerland sind  
wir mit breit gefächerten Fertigungs-
möglichkeiten bereit, Ihre Ideen in 
Produkte zu verwandeln. 

die vielfältigen Aktivitäten gliedern 
sich in die bereiche:

    Herzlich

Willkommen!
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teChNISChe VIelfalt

eine Kombination der unterschiedlichen 
Kompetenzbereiche eröffnet unseren Kunden 
seit vielen Jahren immer neue, innovative und 
attraktive lösungen.

So wissen namhafte Anbieter aus 
verschiedensten branchen gerade unsere breite 
technische Kompetenz zu schätzen.

Wir sind der Partner für entwicklung und 
lieferung!

 · INNeNDekOratIONSartIkel 
 · rOhre UND PrOfIle

 · StatIVe UND zUbehör 
 · PaPIerSChNeIDemaSChINeN

 · metallSChIlDer 
 · zIeh- UND StaNzteIle

 · leIterPlatteN

 · OberfläCheNVereDelUNg
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relIefSChIlDer

unser neuer Prozess erzeugt durch 
tiefenwirkungen im Metall die darstellung 
nahezu jeden grafischen elementes: 

Das reliefschild.

Motive, bilder, logos, Schriften, etc. werden 
direkt aus dem Material herausgearbeitet.

das erscheinungsbild des reliefs kann durch 
verschiedene Formen der endbearbeitung  
gestaltet werden.

der verzicht auf jegliche Art von aufgebrachten 
Schichten oder Medien ermöglicht den einsatz 
dieser technik in sensiblen bereichen wie zum 
beispiel Food, Medizin, …  

Selbst unter widrigsten umgebungseinflüssen 
gewährleistet dieses verfahren dauerhafte 
haltbarkeit und lesbarkeit.

Nur aufgebrachte Schichten können ablösen.
Symbolschilder

untersetzer – individuell 
nach Ihrer vorlage. 

Ideal zur Anbringung Ihres logos  
und für vereine.

Auch filigranste Grafiken!
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SChIlDer

die relieftechnik, kombiniert mit unserer 
langjährigen erfahrung in der herstellung 
anspruchsvollster Zieh- und Stanzteile  
eröffnet viele neue Möglichkeiten:

lassen Sie sich inspirieren und sprechen Sie  
mit uns über Ihre Ideen!

AnWendunGSGebIete

hinweisschilder · dekorative Kennzeichnung ·  
witterungsbeständige Kennzeichnung ·  
leitsysteme · namensschilder · visitenkarten

MAterIAl

edelstahl · Aluminium · Messing

AuSFührunG

tafel · Formteil · Stanz- und Ziehteil

drucK (oPtIonAl)

rAl- oder Spezialfarben  
(Signal-, nachleucht-, Strukturfarben u.v.m.)

1 Relieftechnik 
2 Druck schwarz auf Aluminium 
3 Druck schwarz auf weiß bedruckte Fläche
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tyPeNSChIlDer UND zIfferblätter

die eindeutige und dauerhafte Kenn-
zeichnung von Produkten erhält einen 
immer größer werdenden Stellenwert. 
Zudem gewinnt ansprechendes Aussehen, 
neben der klassischen übermittlung 
technischer Information, an Wichtigkeit.

die Aufwertung eines Produktes durch 
ein hochwertiges Metallschild rundet 
die Gesamterscheinung ab. und häufig  
wird das Schild selbst zum Gestaltungs- 
objekt. 

Wir bieten Ihnen die lösungen zur 
Umsetzung dieser anforderungen  
und Wünsche – auch als formteil!
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tyPeNSChIlDer UND zIfferblätter

AnWendunGSGebIete

Schilder aller Art · Skalen · Frontplatten · 
Zifferblätter · usw.

MAterIAl

Aluminium · Messing · Kupfer · Zink ·  
edelstahl · Stahl · Metall- und Kunststoff-Folien

Materialstärken: 0,025 bis 2,0 mm, 
andere Materialien und Stärken auf Anfrage

AuSFührunG

bedruckt · eloxiert · geätzt · gebürstet ·  
geprägt · lackiert  
ein- und mehrfarbig · selbstklebend

als blech- oder Formteil

Kombinationen der verfahren sind möglich!

Schilderbedruckung in brillanter Fotoqualität – 
die Alternative zum einlaminierten Papierausdruck.  

Ich 
passe 
auf!

7



VerDeCkte keNNzeIChNUNg

das Qualitäts- und  Zuverlässigkeitsimage 
von Markenproduzenten wird 
zunehmend durch Aktivitäten von 
Fälschern gefährdet. Gerade in den
wachsenden Märkten sind in hohem 
Maß technische Produkte und Maschinen 
von Angriffen betroffen. Schnell 
kann es im Schadensfall zur 
existenziellen Frage für ein unternehmen 
werden, ob der Schaden durch ein 
originalprodukt oder einen nachbau 
verursacht wurde.

unser System integriert eine einfache, 
sehr robuste, aber nicht unbemerkt 
auslesbare Identifikationskennung in 
ein unauffälliges typenschild. ohne 
technischen Aufwand lassen sich auch  
unter schwierigsten umgebungsbedin- 
gungen eindeutige Identifikationen 
durchführen.

AnWendunGSGebIete

Produkten, deren eindeutige Identifikation 
erforderlich ist: z. b. Pumpen  Motoren · 
Getriebe · Maschinen · Fahrzeuge

MAterIAl

Aluminium

AuSFührunG

tafel · Formteil · Stanz- und Ziehteile

die Auswahl möglicher Identifikations- 
merkmale umfasst Ziffern, Symbole und 
Zeichen jeweils ein- oder mehrfarbig.

Je nach benötigtem Schutzgrad sind 
Serien, chargen, Monate bis hin zum 
einzelnen unikatschutz möglich. Keine 
Zusatzaufwendungen wie Platzbedarf, 
Anbringungskosten, etc., da die Merkmale 
in ein unauffälliges typenschild integriert 
sind.

Schutzrechte eingetragen.
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Seit 30 Jahren fertigen wir auf basis 
bewährter techniken leiterplatten in 
robusten Ausführungen von Klein- bis 
Großserie. 

Wir bieten Produkte, die für Ihre 
elektronischen lösungen eine stabile 
Grundlage darstellen.

AnWendunGSGebIete

elektrotechnik · elektronik · datenverarbei-
tung · Messtechnik ·  haushaltsgeräte- und  
Automobilindustrie, etc.

MAterIAl

basismaterialien nach DIN 40 802 u. NEMA LI 1 ·
Phenolhartpapier · epoxidhartpapier · epoxid- 
glasseide · Kaschierung ein- und zweiseitig

AuSFührunG

einseitig · doppelseitig · durchmetallisiert ·  
bleiverzinnt · bleifreiverzinnt · mit Positions- 
druck · mit Stopplack · gebohrt · gelocht ·  
einzeln oder Mehrfachnutzen · elektronisch 
geprüft

leIterPlatteN ·  geDrUCkte SChaltUNgeN
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die Zieh- und Stanzteilherstellung 
ist einer der am längsten etablierten 
bereiche in unserem unternehmen.

Als realisierungspartner bieten wir 
unseren Kunden Werkzeugerstellung 
und teileproduktion aus einer hand. 

In der herstellung (auch sehr anspruchs- 
voller Ziehteile mit extremen  
radienausformungen konnten wir über  
Jahre erfahrung aus vielen Projekten 
schöpfen. 

zIeh- UND StaNzteIle

die nachfrage nach satinierten  
echtmetalloberflächen erforderte die  
herstellung kratzerfreier Ziehteile. 

unsere kontiniuierlich auf höchstem 
Qualitätsniveau laufende Großserien- 
produktion stellt seit Jahren diese  
Fähigkeit unter beweis.

der eigene Werkzeugbau ist die basis 
für schnellste umsetzung der an uns 
gestellten Anforderungen. Zudem 
gewährleistet er sichere verfügbarkeit 
der Spezialwerkzeuge durch laufende 
Wartung.

Wir bieten einbaufertige lösungen 
samt Oberflächenveredelung – aus  
einer hand!
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OberfläCheNVereDelUNg

24 Karat Gold

unsere erzeugnisse und beistellteile 
werden auf höchster Stufe der  
Qualitätsanforderung veredelt.

die hohe Farbkonstanz über Jahre hin- 
weg qualifiziert uns als Serienlieferant 
auch für ergänzungs-, ersatzteil- und 
Austauschgeschäft.

Glanzchrom

Zieh- und Stanz-rahmen

MAterIAl

Stahl · edelstahl · Aluminium · Messing

AuSFührunG

Stückeloxal mit Automat · Glasperlen-
strahlen · naß- und Pulverlackierung · 
Galvanische beschichtungen (chrom, 
Gold, nickel, ...)
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Saugnapfbefestigung

Universalhalter

Doppelhalter

Anschraub-Halter

Stativbeschwerung

StatIVe UND zUbehör

die Marke SuSIS steht seit über 60 
Jahren für Qualität im Stativbau. 

neben unserem Angebot an leichten 
Ausführungen für den Fotobereich 
steht auch schon seit 30 Jahren 
die herstellung von sehr speziellen 
Stativen und Anbaukomponenten. 

Mit höhen bis zu 5 Metern und trag- 
lasten von 20 Kilogramm und mehr sind 
diese Geräte eine stabile basis für viele 
Spezialanwendungen wie beleuchtung,  
Werbung oder beschilderung.

durch die Grundkonstruktion, orientiert  
an den normen dIn 14640 und 14683, 
sind alle Komponenten miteinander 
kombinierbar. 
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X-tra Large
breit & hoch aufstellen!

2 Banner-Klemmleisten
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PaPIerSChNeIDemaSChINeN

Zu den besonderen Qualitätsmerkmalen 
der SuSIS-Schneidemaschinen zählen seit 
vielen Jahren:

· sauberer, gratfreier und 
 maßgenauer Schnitt

· selbstschärfendes Messer und   
 Schneidkante

· schneidet Papier, Pappe, Fotos, Folie,  
 Stoffe (Serie design + ProFI)

· Formatangabe in cm und Inch, 
 dIn-  und Fotoformate

· ergonomisch geformte
 bedienelemente

· transparente Klemmleiste

· reparatur- und ersatzteilservice

rollenschneider ProFI 
+ rückanschlag

rollenschneider  
in verschiedenen Formaten 
bis 1 m Schnittbreite
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rOhre UND PrOfIle

der Schwerpunkt unseres lieferpro-
gramms besteht aus rohren mit ver-
schiedensten dekorativen und funktio-
nalen überzügen.

durch die eigenständige geschlossene 
oberflächenschicht ist ein sehr breites 
Spektrum an dekoren möglich.

die Qualität der eingesetzten rohre ist 
seit vielen Jahren bewährt und erfüllt 
höchste Ansprüche.

die Standardformate umfassen 
durchmesser min. 8 bis max. 28 mm 
und längen von 250 bis 6.000 mm.

Je nach oberfläche liefern wir mit 
transparentem Schutzschlauch.

gerne beraten wir Sie!

das Farbspektrum:

· chrom-matt

· granit

· braun metallic

· bronze

· messing

· messing-antik

· edelstahl

· weiß

· schwarz

· chrom-glanz

· messing-glanz 

· messing-matt
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 INNeNDekOratIONSartIkel

Wir fertigen Innendekorationsartikel 
von Schleuderstäben in verschiedenen 
Qualitäten über bistogarnituren bis 
hin zu ein- oder mehrläufigen, auch 
beleuchteten Garnituren für die 
stimmungsvolle raumatmosphäre. 

überzeugen Sie sich von unserer vielfalt 
und der hochwertigen verarbeitung 
von Material und oberfläche! Mehr 
Informationen zu den verschiedenen 
Produkten finden Sie im Internet.

www.susis-online.de

MAterIAl

Stahl · edelstahl · Aluminium ·  
Messing

AuSFührunG

Stückeloxal mit Automat ·  
Glasperlenstrahlen ·  
naß- und Pulverlackierung ·  
Galvanische beschichtungen  
(chrom, Gold, nickel, ...)
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Sollte Ihre spezielle Aufgabenstellung in  
dieser broschüre nicht aufgeführt sein: 
Jede neue Aufgabe ist für uns eine  
besondere herausforderung.

Sprechen Sie uns an!

nehMen SIe unS beIM Wort, 

Wenn SIe dIeS Suchen:

· individuelle Kundenbetreuung

· höchste Qualitätsstandards

· moderne technik

· absolute termintreue

DIN ISO 9001:2008

a. Schröder & Söhne gmbh u. Co. kg 

Selscheder Weg 22 · 59846 Sundern Germany

tel. +49 2933 9711-0 
Fax +49 2933 9711-11

info@susis-online.de · www.susis-online.de

· Werkzeugbau

· moderne Stanz- und Ziehautomaten

· reproabteilung

· Sieb- und offsetdruck

· eloxalautomat

· Glaskugelstrahlen
· nass- und Pulverlackierung

Moderne FertIGunG 

unter eIneM dAch


