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Ihr zuverlässiger

Wegweiser

in allen Fragen der Galvanotechnik!

Your reliable guide in
all questions of electroplating!
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Dear Sir or Madam,
the Company SG-Galvanobedarf GmbH was founded in 1977 in Solingen.
Our range of products encloses the whole area of the functional and decorative
electroplating, including planning of new plating plants or rebuilding of already
existing plants.
After positive development of our company and rising inquiry a move and enlargement became necessary. Therefore, we changed in 1991 the location and were
resident from now on in Langenfeld, Winkelsweg.
There a modern lab was furnished, in addition to be able to analyse the bath tests
of our customers fast and reliably.
In 2004 our enterprise was certificated after ISO 9001:2000.
After 15 successful years in Langenfeld it became time for our enterprise, for the
next step. Now since March, 2006 the company is in D-42929 Wermelskirchen,
Feilenhauerstrasse 1, in the industrial zone Ostringhausen.
Here we found the possibilities to realise our complete new building optimally
and with the ideal traffic binding to the highway A1.
The new location is equipped with a modern stock for danger goods,
a safety truck loading zone, analytic lab and optimum terms of employment
for our employees.
SG products are known for high quality and economic efficiency.
It is self evident that our products are on the modern level of development of
the technology, nevertheless, they are submitted concerning the quality and
environmental friendliness over and over again to critical check. SG products
were used all over Europe, but also in countries out of Europe.
With pleasure we are available to you for further information, it is by practically
oriented presentation of our products in your house or it is by the treatment to
us from you to provided pattern parts.

DIN EN ISO 9001:2000

In the meantime,
we remain yours sincerely
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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Fa. SG-Galvanobedarf GmbH wurde 1977 in Solingen gegründet.
Unsere Produktpalette umfasst den gesamten Bereich der funktionellen und
dekorativen Galvanotechnik, einschließlich Planung von Neuanlagen oder Umbau
bereits bestehender Anlagen.
Nach positiver Entwicklung unserer Geschäfte und steigender Nachfrage wurde ein
Umzug und Vergrößerung notwendig. Deshalb wechselten wir 1991 den Standort
und waren fortan im Winkelsweg in Langenfeld ansässig. Dort wurde zusätzlich ein
modernes Labor eingerichtet, um schnell und zuverlässig die Badproben unserer
Kunden analysieren zu können.
Im Jahre 2004 wurde unser Unternehmen nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nach 15 erfolgreichen Jahren in Langenfeld wurde es Zeit für unser Unternehmen,
für den nächsten Schritt.
Seit März 2006 befindet sich der Firmensitz nun in der Feilenhauerstraße 1,
D-42929 Wermelskirchen, im Industriegebiet Ostringhausen. Hier fanden wir die
Möglichkeiten vor, unseren kompletten Neubau optimal zu verwirklichen und
mit der idealen Verkehrsanbindung an die Autobahn A1.
Am neuen Standort wurden ein modernes Gefahrengutlager, Be- und Endladetasse
nach Stand der Technik, analytisches Labor und optimale Arbeitsbedingungen für
unsere Mitarbeiter geschaffen.
SG-Produkte sind bekannt für hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit. Es ist selbstverständlich, dass sich unsere Produkte auf dem modernen Entwicklungsstand der Technik
befinden, werden sie doch hinsichtlich der Qualität und Umweltfreundlichkeit immer
wieder kritischen Prüfungen unterzogen. SG-Produkte kommen im gesamten europäischen Raum, aber auch in außereuropäischen Ländern zum Einsatz.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung, sei es durch praxisnahe Vorführung unserer Produkte in Ihrem Hause oder sei es durch die Bearbeitung
der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Musterteile.

DIN EN ISO 9001:2000

Wir reagieren kurzfristig!
Inzwischen verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
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Tradition

and future
hand in hand!

SG-LIEFERPROGRAMM SG-PRODUCT RANGE
BEIZENTFETTER

ACID CLEANER

LAUGENENTFETTER

SOAK CLEANER

ULTRASCHALLENTFETTER
ELEKTROLYTISCHE ENTFETTER

ELECTRONIC CLEANER

KUPFER - BÄDER

COPPER

NICKEL - BÄDER

NICKEL

STROMLOSE NICKEL - BÄDER
CHROM - BÄDER
ZINK - und ZINN – BÄDER
ZINK-EISEN
CHROMATIERUNGEN
PASSIVIERUNGEN
ENTMETALLISIERUNGEN

ELEKTROLESS NICKEL
CHROME
ZINC and TIN
ZINC IRON
CHROMATING
PASSIVATION
METAL STRIPPER

NACHBEHANDLUNGEN

POST TREATMENT

SONDERVERFAHREN

SPECIAL PROCESS

ABWASSER - BEHANDLUNG
TECHNISCHE ARTIKEL
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ULTRA SONIC CLEANER

WATER TREATMENT
TECHNICAL ARTICLES

Weitere Informationen sowie die Kurzbeschreibungen aus
dem SG-Lieferprogramm finden Sie auf unserer Website
More informations as well as a description on our homepage:

www.sg-galvanobedarf.de
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Tradition

und Zukunft
Hand in Hand!

Mit Standort in WERMELSKIRCHEN
– direkt an der A1 –
®

Located in WERMELSKIRCHEN with an
ideal traffic binding to the highway A1

5

sg-image-end

21.09.2008

6

11:58 Uhr

Seite 6

sg-image-end

21.09.2008

11:58 Uhr

Seite 7

7

sg-image-end

21.09.2008

11:58 Uhr

Seite 8

CONTACT
Feilenhauerstraße 1
D - 42929 Wermelskirchen
Tel.
Fax

E-Mail
www.

+49-(0)21 96-70 863-0
+49-(0)21 96-70 863-29

info@sg-galvanobedarf.de
sg-galvanobedarf.de

