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ENGAGEMENT

Höchstleistungen in  
korrosions- und  
hitzebeständigen  
Werkstoffen 

Zu Ihren Diensten
Das internationale Führungsteam der Hempel 
Special Metals verfügt über langjährige Erfah-
rung in der inhabergeführten Unternehmens-
gruppe. Die mehr als 90 Mitarbeiter an sieben 
globalen Standorten kennen sich in der Welt 
der Metalle bestens aus. Unsere Kundenbe-
treuer legen Wert auf den persönlichen Kontakt 
und übernehmen die Verantwortung für jede 
Lieferung. Flexibel und bedarfsgerecht finden 
wir die richtige Lösung. 



QUALITÄT

Als Schweizer Gruppe 
der Qualität verpflichtet 

Kompromisslose Materialauswahl
Die weltweit besten Produzenten liefern mehr 
als 30 Legierungen in rostfreien Edelstählen, 
 Ni ckellegierungen und Titan für das Hempel- 
Lager. Das ermöglicht uns, ihren täglichen Be-
darf an hochwertigen Bändern, Blechen, Stäben, 
Rohren, Schmiedeteile und Fittings abzudecken. 
Unsere speziellen ISO-Zertifikate für die Medi-
zintechnik und Luftfahrtindustrie sowie viele 
spezifische Kundenzulassungen beweisen den 
hohen Qualitätsstandard, der unseren Produk-
ten und Dienstleistungen zugrunde liegt. 



MEHRWERTE

Unser Service  
optimiert die  
Wertschöpfungskette 

Niedrige Beschaffungskosten
Um teure Reste in ihrer Produktion zu vermeiden, 
bearbeiten wir das Material auf unseren Schneid- 
und Drehmaschinen gemäss ihren Vorgaben. 
Fallen trotzdem grössere Restposten an, bieten 
wir eine Lösung mit unserer Econoxx-Metal- 
Exchange; dem weltweit ersten Internet-Markt-
platz für überschüssige Metall-Halbzeuge, 2te 
Wahl-Bestände und Liquidationsartikel. 
Für Projekte stellen unsere Spezialisten Rohre, 
Rohrzubehör, Schmiedeteile oder andere be-
arbeitete Komponenten, einzeln oder im Paket, 
gemäss Kundenvorgaben zusammen. 



INNOVATION

Materialbeschaffung 4.0 
ist unser Thema 

Traditionell erfinderisch
Unsere Geschichte beginnt bereits 1919: da-
mals eröffnete die englische Firth Brown aus 
Sheffield eine Schweizer Niederlassung, um 
rostfreien Edelstahl, den die Firma bereits 1913 
patentieren liess, zu vermarkten. Auch nach der 
Übernahme der Schweizer Tochtergesellschaft 
durch die Hempel-Gruppe im 1979, haben wir 
neue Legierungen in die Märkte eingeführt und 
teilweise auch weiterentwickelt. Heute ist der 
Staybrite 4435WCQ ein einmaliges Qualitäts-
siegel in der Schweizer Uhrenindustrie. Wir be-
gleiten auch neue Entwicklungen, bspw. stick-
stoffauflegierte Stähle in Pulverform für die 
3D-Drucker.



KOMPETENZ

Vertrauen Sie unserer 
Industrieerfahrung 

Erwartungen erfüllen
In unseren Kompetenzzentren für die Medizin-
technik, die Uhrenindustrie, die Luftfahrt- oder 
die Prozessindustrie lagern wir nicht nur das 
richtige Material mit den entsprechenden Nor-
men und Zulassungen, sondern unsere Exper-
ten verfügen über weitreichendes Know-how, 
um die Grössten der Industrie zu beraten und 
mit dem richtigen Material zu beliefern. 
Häufig handeln wir auch mit den Produkten 
unserer Kunden und generieren dadurch Vor-
teile für beide Seiten. Das geht nirgends besser 
als in Nischen und globalen Märkten, wo wir 
uns zu Hause fühlen.



UNABHÄNGIGKEIT

Nur den Kunden 
gegenüber verpflichtet

Die beste Lösung
Keine exklusiven Distributorenverträge oder 
Agenturen schränken Hempel in der Beschaf-
fung ein. Unsere Präsenz in globalen Beschaf-
fungsmärkten ermöglicht es uns, die besten 
 Lieferanten zu finden und beispielsweise in 
 China die Ware vor Ort auf ihre Qualität zu 
prüfen, bevor sie verschifft wird. Diese Unab-
hängigkeit  erlaubt es, unseren Experten auch 
mal anders zu denken; bspw. kann ein Profil 
unterschiedlich hergestellt werden: gezogen, 
geschnitten oder gefräst, je nachdem, ob es 
schnell gehen soll, günstig sein muss oder qua-
litativ hochwertig.



 Hauptsitz

  Niederlassung mit Service-Center 
Shanghai Verkaufsbüro

 Agentur

INTERNATIONAL

Regelmässig  
Lieferungen in über 
50 Länder

Think global, act local
Globalisierung ist kein Fremdwort für uns. Un-
sere Gruppe nutzt Synergien über einheitliche 
Systeme und Regeln. Wir folgen unseren Kun-
den in der Internationalisierung und beliefern 
deren asiatische, amerikanische sowie europäi-
sche Niederlassungen mit denselben Materia-
lien und nach den gleichen Qualitätsstandards. 
Diese Verlässlichkeit wird von unseren Kunden 
geschätzt. 


