NEW
GEORG Schleifzentrum: Nachschleifservice mit höchster Qualität
GEORG Grind Service Center: Regrind service at highest level
bandanlagen / finishing lines division
GEORG Schleifzentrum / GEORG Grind Service Center

Mit unserem neu ausgerichteten und weiterentwickelten Schleifservice erfüllen wir die hohen
Ansprüche unserer Kunden.
With our new established and expanded grinding
service we fully meet the high expectations of
our customers.
Hermann-Josef Krämer
Leiter Richtmaschinen bandanlagen /
Head of Leveller Department finishing lines division

GEORGsupport
Wir wollen nicht nur zufriedene Kunden. Wir wollen mit unseren Leistungen
begeistern. Dazu gehört ein bedarfsgerechter Service, der Wartungen an
Richtwalzen und Scherenmessern in kürzester Zeit auf höchstem Niveau
und zu einem fairen Preis ermöglicht.
Profitieren Sie von unseren Investitionen in Fachpersonal-, Gebäude-, und
Maschinenkapazitäten und der jahrzehntelangen GEORG Erfahrung.
Informieren Sie sich jetzt!

Satisfied customers are not enough. They shall be impressed by our efforts.
This requires on demand service capabilities which enable levelling roll maintenance in shortest time, at highest level at a fair price.
Make use of our investment in qualified experts, infrastructure, machining
capacities and GEORG’s experience for decades.
Request for further information now!

Rundschleifen
> Schleifen von Richt- und Zwischenwalzen
bis 3.000 mm Gesamtlänge
> Rundschleifen in höchster Qualität auf
modernsten Rundschleifmaschinen

Circular grinding
> Grinding of levelling and intermediate rolls
upto 3,000 mm total length
> Circular grinding in highest quality by stateof-the art circular grinding machines
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GEORG finishing lines division
Phone +49 2732 779-318
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+49 2732 779-375

band@georg.com
georg.com

Flachschleifen

Surface grinding

> Flachschleifen von Scherenmessern
bis 2.200 mm Länge
> Flachschleifen in höchster Qualität
durch jahrelange Erfahrung

> Surface grinding of shear blades upto
2,200 mm length
> Surface grinding in highest quality
thanks to proven experience
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Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik
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