
Konstruktion
Detailkonstruktion, Animation, 3D Modell

Laserschneiden
Universell, flexibel, höchste Qualität

Wasserstrahlschneiden
Mit 60.000 psi durch alle Materialien

Sondermaschinenbau
Von der Idee zum Produkt

Bearbeiten
Einsatz modernster Maschinen

Laserschweißen
... von Spezialanwendungen

Vorsprung durch Innovation!



Persönlich – zuverlässig – erstkla
ssig: SEIWALD BLECHFORM GmbH

Unser Team

Wir sind Ihr Partner!

We are your Partner!

Our Team

Precise – reliable – 
prime class executive: 

SEIWALD BLECHFORM GmbH

Als aufstrebendes Unternehmen profitieren wir von über 20 Jahren Erfahrung 

und fachlichem Know-How in der Metallbearbeitung.

Die dynamische Firmenentwicklung und der Mut zu neuen Herausforderungen 

haben uns vom Einzelteilfertiger zum kompetenten Partner in der Abwicklung 

komplexer und umfangreicher Projekte heranwachsen lassen.

Durch den konstanten Einsatz innovativer Technologien zur Steigerung unserer 

Qualität und Effizienz haben wir uns am europäischen Markt als zuverlässigen 

Partner etabliert.

Zu unserem direkten Kundenstamm zählen namhafte Firmen aus der Bau- 

branche (besonders aus den Bereichen Stahl-, Fenster-, Portal- und Anlagenbau),   

Maschinenbau, Zulieferer für Textilindustrie und Medizintechnik, Sonderfahrzeugbau,  

Betriebe aus der Industrie und dem Gewerbe.

Für die Realisierung ihrer Projekte steht Ihnen unser qualifiziertes Team hoch motivierter, erfahrener Ingenieure und Facharbeiter zur Verfügung.

Die Umsetzung Ihrer Aufgaben führen wir auf einer Produktions- und Montagefläche von mehr als 8000 m² aus. 

Wir bieten alles aus einer Hand. Ihre Idee, der Entwurf, bis hin zur Animation und Detailkonstruktion, die Realisierung in Fertigung und Montage 

samt Qualitätssicherung, ist unsere Herausforderung.

Our professional and highly motivated team consisting of skilled engineers and workers carry out every project in a most efficient way.  

Our production halls and assembly departments where the projects are accomplished constitute 8000 m2. 

We offer all the services from one source. From your idea and drawing up to an interactive and detailed model, realization, manufacturing and 

assembly of the product with constant quality control, that is the challenge we set for ourselves.

Our corporate advance is based on 20 years of positive business experience and 

technological know-how in metal processing and treatment. 

Dynamical development of our company and new challenges coming from 

our customers turned us from a single part manufacturer into a professional  

partner handling complex and elaborate projects.

Constant application of innovative technologies has resulted in high  

quality and efficiency boost, helped us establish our company as a leader in the  

European market.

Our customers are numerous companies in the area of building (especially dealing with constructions made of steel, windows and doorway  

constructions, industrial tools and equipment), machinery manufacturers and suppliers in textile industry and medicine, special vehicles, large 

factories and craft shops.



Alles aus einer Hand

Laserschneiden

Laser cutting

Sondermaschinenbau

Special machinery manufacturing 

Turn-key solutions

Nur wer eine Vielzahl von Technologien sicher beherrscht, kann für seine Kunden  

optimale Lösungen realisieren. Als ihr Spezialist für komplexe Projekte bietet Ihnen Seiwald  

Blechform ein breitgefächertes Leistungsspektrum.

Mit unserer österreichweit einzigartigen Laserschweißanlage konzentrieren wir uns nicht 

nur auf die Serienfertigung, sondern haben mit einer Längsachse von 7000 mm für Sie 

die Möglichkeit erschaffen, komplizierteste Spezialanwendungen in kürzester Zeit und mit 

äußerst geringem Verzug zu schweißen. Dabei greifen wir unter anderem auf Technologien 

wie LaserHybrid und CMT (cold metal transfer) zurück!

Laserschneiden ist für uns unverzichtbar zur Präzisionsmetall- 

bearbeitung von Metallen mit unterschiedlicher Stärke und  

Dimension. Mit unseren zwei Anlagen garantieren wir Ihnen eine 

maximale Ausfallsicherheit und höchste Flexibilität.

Laser cutting is an excellent way to achieve 100% precision in  

handling metal of different thickness and size. Two of our machines 

give us perfect flexibility, enable us to take a big number of orders at 

once and carry them out in due time without having to refuse any of our 

customers orders. 

Auf dem Gebiet der Konstruktion arbeiten wir mit einem der modernsten 

CAD Systeme. Dieses erlaubt uns komplexeste Teile in einem animierten  

3D-Modell zu konstruieren. 

Ganz egal ob Klein- und Einzelteile, die Entwicklung von Prototypen oder  

Montage von ganzen Baugruppen, wir richten uns vollkommen nach Ihren  

Anforderungen.

Our engineering department works with brand new highly efficient approved CAD software. It enables us to develop most complex parts in an 

animated 3D model mode.

However the dimension or number of the ordered parts, development of prototypes or assembly of the whole group might be, we perform the 

task in full compliance with your requirements.

Only if you possess a full range of technologies, you are able to provide turn-key solutions 

for your customers. Seiwald Blechform is a specialist in complex projects and offers its  

customers a wide range of products and services. 

With our unique laser welding machine we focus not only on batch production but also manage 

most complex special projects for various applications. The length of the laser axe equal to 

7000 mm allows us to accomplish any task within a very short period of time. We also deal with 

such technologies as Hybrid Laser and Cold Metal Transfer.



Wasserstrahlschneiden

Water cutting

Bearbeitung

Range of work

Maschinen 

Machinery

Beinahe unbegrenzt einsetzbar ist unsere Wasserstrahlschneidanlage. Die 

Bandbreite der zu schneidenden Materialien reicht von Stählen, über Kunststoffe,  

Plexiglas, Gummi, Glas bis hin zu Stein (Marmor, Granit etc.) bei einer Material-

stärke bis zu 200 mm. Anders als bei vergleichbaren Technologien, sind wir mit 

der Dynamic-Technologie in der Lage, Ihnen einen rechtwinkligen Schnitt mit 

sauberen Kanten zu gewährleisten.

Our water cutting machine offers an unlimited number of applications. Material ranges from different types of steel, plastic, plexiglas,  

rubber and glass to stone (marble, granite etc.) with a material thickness to 200 mm. Our dynamic technology enables us to achieve a clean  

and absolutely 90° angle cut.  

Standardarbeiten wie kanten und biegen, schweißen, rollen, oberflächen- 

schleifen, stanzen und vieles mehr üben wir in höchster Qualität aus. Nicht nur 

unser Qualitätsmanagement ist zertifiziert, nein auch unsere Schweißer haben 

sich der Prüfung der Schweißverfahren WIG und MAG gestellt.

Standard work as bending and forming, welding, rolling, filing the surface, stamping 

and other types of work performed in the highest quality. Our quality management 

is certified, our welding operators are approved (welding tests WIG and MAG). 

Im Bereich der Metallbearbeitung profitieren wir vom Know-How unserer erfahrenen 

Mitarbeiter und unserer hochtechnologischen Infrastruktur. 

Unser moderner Maschinenpark ermöglicht neben der Fertigung von Maschinenbauteilen aller Art, geschnittene, gebogene und oberflächen-

bearbeitete Blechkonstruktionen über Dreh- und Frästeile, bis hin zur kompletten robotergeschweißten Baugruppe oder Spezialanwendungen.

In the area of metal handling we benefit from the know-how of our skilled workers and company high-tech infrastructure. Our modern base of 

various types enables us to manufacture all sorts of machine parts, cut and bended metal constructions with treated surfaces, drilled and milled 

parts, completely robot-welded assembly blocks, parts for special applications. 



Referenzen

Lineare Siebdruckmaschine Sigma

Die Idee war für die in der Druckmaschinenbranche erfahrenen Firmengründer klar, es 

sollte ein multifunktionales System mit innovativer Drucktechnik ausgestattet, modular 

aufgebaut und bei Bedarf erweiterbar, kompatibel mit weiteren Technologien, wie Digital 

und Laser, die Veredelung von Textilien auf höchstem Niveau ermöglichen.

Die Umsetzung erfolgte durch Seiwald Blechform GmbH, verantwortlich für Fertigung und 

Montage. Weltweit vertrauen Kunden auf die Partnerschaft von MARCODIE GmbH und 

Seiwald Blechform GmbH!

The main idea of the company founders, possessing wealth of experience in screen printing 

machine engineering, was to bring to the market a multifunctional system of highest quality, 

combining innovative printing techniques and modular construction, easily expandable in case 

of need and compatible with such garment finishing technologies as digital printing and laser 

engraving.   

Seiwald Blechform GmbH carries out production and assembly of the machinery.  Customers all over the world trust in the partnership of MARCODIE GmbH  

and Seiwald Blechform GmbH.

RedBull Tree House

Der Auftrag: Konstruktion und Fertigung eines mobilen Wartungsstützpunktes für das 

Formel 1 Team Red Bull Racing. Unsere Herausforderung bestand in der Größe und Kom-

plexität, sowie die Zerlegbarkeit und die extrem kurze Projektlaufzeit von vier Monaten.

Das Tree House ist ein komplettes zweistöckiges Werkstattgebäude für zwei Boliden mit 

Lagerräumen, Werkstätten für Chassis, Getriebe und Fahrzeugelektronik, eigener Ver- 

sorgung mit Druckluft, Strom und Klimatisierung sowie Büros für die Renningenieure. In 

kurzer Zeit auf- und abgebaut, muss sich die Gesamtanlage von zehn Einheiten jede Woche 

von neuem beweisen. Überzeugen Sie sich selbst, bei jedem Europarennen der Formel 1.

Our customer’s task literally sounded: engineering and manufacturing of a transfer  

terminal for a team of Formula 1 Red Bull Racing. The challenge consisted in accomplishing  

the project on a large scale, in full complexity of its composite nature within only four months.

The Tree House is a two-storey service station for two race cars with storage areas, work shops for mounting chassis, gear boxes and electronic control  

systems, autonomous supply system for compressed air, power and air conditioning as well as offices for car race engineers. A very short time for assembling and  

disassembling of the master building consisting of ten elements proved to be highly effective during every week of the Racing. Just catch a glimpse of our efficient 

products which you can see at every European Formula 1 Racing.

Glaskuppel Privathaus

Sonnenlicht wie draussen oder am Abend die Sterne von der Couch betrachten.  

Diesen Wunsch ermöglichten wir einem Kunden mit einer Großraumglaskuppel in seiner  

Privatvilla.

Unsere Aufgabe bestand in der Konstruktion, Fertigung und Montage der Glaskuppel. Die 

gesamte Metallkonstruktion wurde in Edelstahl ausgeführt.

Durch den Einsatz von ProE konnten wir sämtliche Teile als Laserzuschnitte passgenau  

ableiten, wodurch sich in der Fertigung wesentliche Vorteile ergaben.

Es ist oft nur eine wage Idee mit welcher uns der Kunde zuerst konfrontiert, aber gemeinsam 

erarbeiten wir Lösungsvorschläge und bringen diese ins Endstadium der Planung.

Sunshine the same as outside or stars in the evening sky, both can be observed from the 

couch in a leaving parlour. This wish of our customer we fulfilled by installing a large glass 

dome in his villa. Our task was to engineer the glass dome, manufacture and install it. The 

bearing structure was executed in superrefined steel. ProE software enabled us to manufacture all the parts by laser exactly fitting each other to a big advantage of 

the whole construction.

Such projects always require elaborate planning and execution. The customer usually comes to us with a single idea, together we work out proper solutions and fit 

them in our general plan. 



Tel.: +43 (0)5332 / 77491-0
Fax: +43 (0)5332 / 77491-50
E-Mail: office@seiwald-blechform.at
web: www.seiwald-blechform.at

Seiwald Blechform GmbH
Achenstrasse 14
6322 Kirchbichl
Austria

Wir begleiten ihr Vorhaben mit Professionalität und hoher Einsatzbereitschaft von der Anfrage bis zur Endauslieferung. Wenn Sie auf der Suche 
nach einem Partner für Komplettlösungen sind fordern Sie unsere Spezialisten heraus! Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns wichtig!

We turn your concept into a project (from request to shipment) with exceptional professionalism, efficiency and passion. If you are looking for a 
partner who would provide a turn-key solution for you, challenge our specialists with your task. 

International:

Karl M. Wechselberger 
Project Manager
Tel: +43 (0) 5332 / 77491-600
k.wechselberger@seiwald-blechform.at

Svetlana V. Mikhailova
Project Manager
Tel: +43 (0) 5332 / 20700 – 700
svetlana.mikhailova@marcodie.com

National: (German speaking countries)

Dieter Achleitner
Stv. Geschäftsführer
Tel: +43 (0) 5332 / 77491 – 30
d.achleitner@seiwald-blechform.at

Rudi Mollner
Verkauf
Tel: +43 (0) 5332 / 77491 – 32
r.mollner@seiwald-blechform.at


