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Mit Hochdruck in Form
High pressure that shapes

UNSERE ZEICHEN
STEHEN AUF WACHSTUM
30 Jahre ist es nun her, als ich am 01. September 1989 die Firma
FREY gründete. Gemeinsam mit nur einem Mitarbeiter wurden die
ersten Aufträge erfolgreich abgewickelt und schnell wurde klar: als
innovative Manufaktur im Hightech-Segment sind wir in der Lage,
spezielle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.
Die Folgejahre waren von stetigem Wachstum geprägt. Es
wurden nach und nach mehr Mitarbeiter eingestellt und es
erfolgten laufend Investitionen in das Firmengebäude sowie in
den Maschinenpark. 2001 fanden wir in der Papyrerstraße 12 in
Lenggries-Fleck ein neues Zuhause mit ausreichend Kapazitäten –
bis heute der Standort der Firma.
Heute sind wir ein modernes und dynamisches Unternehmen,
dessen Produkte weltweit gefragt sind. An dieser Stelle gilt mein
besonderer Dank nicht nur unseren Kunden für ihr Vertrauen.
Es sind auch die Kompetenzen unserer Partner und natürlich der
unermüdliche Einsatz unserer zuverlässigen Mitarbeiter, welche
unsere Firma zu dem gemacht haben, was sie heute ist: ein
kleines, aber feines High-Tech-Unternehmen aus Lenggries, das
sich schon seit vielen Jahren auf dem Weltmarkt behaupten kann.

Dieter Frey
Gründer und Geschäftsführer
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OUR SIGNS
POINT TO GROWTH

In 2001 we found a new home at Papyrerstraße 12 in LenggriesFleck, which had the capacity we were looking for – and the
company is still here today.
Today we are a modern and dynamic company whose products
are in demand around the world. While I send special thanks
to our customers for their trust and help in getting us to where

It’s now been 30 years since I founded the FREY Company on the

we are today, the skills of our partners and of course the tireless

first of September 1989. Just one other colleague and I successfully

commitment of our reliable employees have been just as important

processed the first orders that came in, and it was soon clear that

in this journey. Thanks to them, we’ve become a small but secure

as a pioneering manufacturer in the high-tech sector we were in a

high-tech company from Lenggries that has been able to hold its

position to develop special solutions for our innovative customers.

own on the world market for many years.

The following years saw steady growth. More employees were
gradually taken on and investments were made in the company

Dieter Frey

building and machinery.

Founder and Executive Director
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INNOVATIONEN FÜR DIE WELT
SEIT 1989
Bereits seit 30 Jahren entwickeln und fertigen wir Adaptoren, Werkzeuge,
Maschinen und Anlagen für die Pulvermetallurgie. Zu unseren Kunden
zählen Auftraggeber aus den unterschiedlichsten Branchen: Dental - und
Medizintechnik, Hochspannungstechnik, Automotive, u. v. m. Natürlich
entwickeln wir auch Sonderlösungen, die exakt auf die individuellen
Ansprüche unserer Kunden zugeschnitten sind. Egal ob Serienmaschinen
oder maßgeschneiderte Anlagen – wir sind für Sie da.
Verantwortlich für die Innovationskraft und den Erfolg des Unternehmens
sind unsere 38, zum Teil langjährigen Mitarbeiter, welche sich durch
Fachkompetenz, Erfahrung und Engagement auszeichnen. Um stets auf dem
aktuellen Stand zu sein, nimmt die gesamte Belegschaft erfolgreich an Fortund Weiterbildungen teil. Damit wir auch in Zukunft auf bestens qualifiziertes
Personal zurückgreifen können, bilden wir junge, motivierte Menschen
zum/zur Technischen Produktdesigner/-in Fachrichtung Maschinenund Anlagenkonstruktion sowie zum/zur Industriemechaniker/-in aus.

„Bei der Firma FREY wurde mir von Anfang an Wertschätzung für
meine Leistungen entgegengebracht. Ich bin stolz, ein langjähriger
Mitarbeiter dieses innovationsstarken Unternehmens zu sein.“
Andreas Zicher, Leiter Fertigung und Montage, seit 19 Jahren bei FREY
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INNOVATION FOR THE WORLD
SINCE 1989

For 30 years now we have been developing and manufacturing adaptors,
tools, machines and systems for powder metallurgy. Our customers
include clients from a wide variety of industries: dental and medical
technology, high-voltage technology, automotive and many more.
Of course, we also develop special solutions precisely tailored to our
customers’ individual requirements. Whether you’re looking for series
machines or tailor-made systems, we are ready to help.
Our 38 employees are responsible for the innovative strength and
success of the company. Some have been with us for many years, and
all of them stand out for their professional competence, experience and
commitment. In order to always stay up to date, the entire workforce
consistently participates in further training and educational courses. We
train young and motivated people to become technical product designers
specializing in machine and plant construction as well as industrial
mechanics. This enables the FREY Company to fall back on highly
qualified personnel in the future.

TIGRA bietet Standard- bzw. individuelle Schneideinsätze aus
Hartmetall, PKD, PcBN, CVD sowie HSS und gehört zu den weltweit
führenden Herstellern mit Fertigung in Deutschland. „Unsere
Individualität setzt eine hohe Innovationskraft, eingehen auf unsere
speziellen Wünsche und eine kompetente Beratung bei unserem
Zulieferer voraus – Gründe, warum neue Investitionen gerne mit der
Firma FREY umgesetzt werden.“
Werner Wolf, Leiter Hartmetallfertigung, Fa. TIGRA GmbH, Oberndorf

www.frey-lenggries.de
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FIT FÜR
DIE ZUKUNFT

„Meine fundierte Ausbildung und die
bisherigen Tätigkeiten haben mich optimal auf
die verantwortungsvollen Aufgaben vorbereitet.
Auf meine Kollegen kann ich mich jederzeit
verlassen.“
Andreas Gerg, Bereichsleiter Fertigung

Mit einem umfangreichen Investitionsprogramm
haben wir unser Unternehmen fit für die Zukunft
gemacht. Dieses beinhaltet unter anderem eine
Investition in ein neues Bearbeitungszentrum, eine ergonomische
Neugestaltung der Arbeitsplätze sowie eine personelle Verstärkung
im Management. Zudem arbeiten wir eng mit Universitäten und
Forschungseinrichtungen zusammen, um unsere Maschinen und
Technologien weiter zu verbessern.
Wir sind seit Mitte 2019 gemäß ISO 9001:2015 zertifiziert.
Im Rahmen dieses Qualitätssicherungssystems werden sämtliche
Prozesse laufend überprüft und optimiert.
Auch im Bereich Umweltschutz machen wir uns stark und bieten mit
der weiterentwickelten Servohydraulik eine Technologie an, welche
den Energieverbrauch von Pressen um bis zu 70 % reduziert.

INTERNATIONAL VERNETZT,
WELTWEIT VOR ORT
Enge Partnerschaften verbinden uns mit der FCT Systeme GmbH in
Frankenblick für den Bereich Nachveredelung und Sinterprozesse, mit
der Firma EPSI in Belgien für keramische Pressverfahren sowie mit
der ATTEC GmbH in Bad Tölz als ständiger Partner für die Umsetzung
der Anlagensteuerung.
Unser weltweites Vertriebsnetz setzt sich aus folgenden Kooperationspartnern zusammen: KPA Tech Co., Ltd. (Südkorea), Z.S.Q. Spring

Die MicroCeram GmbH agiert überaus erfolgreich als flexibler Kompetenzdienstleister im Wachstumsmarkt der technischen Keramiken,
wie Aluminiumoxid oder Zirkonoxid.
„Den Kontakt zur Firma FREY hatte ich auch durch meine frühere
Tätigkeit. Eine maßgeschneiderte Lösung für meine Produkte ist
für mich der Schlüssel zum Erfolg – diese Bereitschaft bringt FREY
mit. Ich wünsche uns weiterhin eine gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit und eine gute geschäftliche Entwicklung; bleibt
genauso innovativ und lösungsorientiert.“
Mathias Wilde, Geschäftsführer, Firma MicroCeram GmbH, Meißen

Development Corp. LTD (China), TECPROPRO (Südamerika),
IndustriePresService s.r.o. (Tschechische Republik), und Zircon Ceramics
LLC. (Russland).
Zudem stehen wir unseren Kunden mit unserem kompetenten
Montage-, Wartungs- und Serviceteam zur Verfügung. Hierfür

„Wir liefern höchste Leistungen im Bereich der Diamant- und
Hartmetall-Schneidstoffe – dafür brauchen wir starke Partner.
Unser langjähriger Partner, Firma FREY, bietet uns eine
ausgezeichnete Qualität über das gesamte Produktportfolio,
ergänzt mit kompetenten und lösungsorientierten Mitarbeitern.”

verfügen wir über eigene, erfahrene Monteure, welche von weiterem
Fachpersonal unserer Partnerfirmen unterstützt werden.
Vor Ort und via Fernwartung weltweit.
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Meik Heimroth, Supervisor, Firma Element Six Group, Burghaun

FIT FOR
THE FUTURE

INTERNATIONALLY NETWORKED,
ON-SITE WORLDWIDE

Thanks to an extensive investment programme, we have

Close partnerships connect us with FCT Systeme GmbH

made our company fit for the future. This programme

in Frankenblick for post-finishing and sintering processes,

includes, among other things, an investment in a new

with EPSI in Belgium for ceramic pressing processes and

machining centre, an ergonomic redesign of the workstations

with ATTEC GmbH in Bad Tölz as a permanent partner for

and an increase in management personnel. We also work

implementing plant control systems.

closely with universities and research institutes to further
improve our machines and technologies.

Our worldwide sales network consists of the following
partners: KPA Tech Co., Ltd. (South Korea), Z.S.Q. Spring

Since mid-2019 we have been certified according to ISO

Development Corp. LTD (China), TECPROPRO (South America),

9001:2015. Within the framework of this quality assurance

IndustriePresService s.r.o. (Czech Republic), and Zircon

system, all processes are continuously reviewed and

Ceramics LLC. (Russia).

optimised.
In addition, our competent assembly, maintenance and service
We are also committed to environmental protection and, with

team is ready to serve our customers. For this purpose, we

our improved servo hydraulics, we offer a technology that

have our own experienced technicians, who are supported by

reduces the energy consumption of presses by up to 70%.

additional specialists from our partner companies. On-site and
via remote maintenance – worldwide.

www.frey-lenggries.de
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MODERNSTE TECHNOLOGIE –
LANGLEBIG UND LEISTUNGSSTARK

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY –
DURABLE AND POWERFUL
8|
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Die Antriebslösung für unsere isostatischen Pulverpressen;
durch einen einzigen Servomotor direkt angetrieben, versorgt
der zentrale Steuerblock mit integrierter (Verstell-)Pumpe alle
hydraulischen Funktionen der Anlage.
Platzsparend und Effizient!

The drive solution for our isostatic powder presses – directly
driven by a single servo motor – the central control block
with an integrated (variable) pump supplies all the hydraulic
functions of the plant.
Space-saving and Efficient!

Unser Multilayerfüllschuh für Axialpressen, natürlich
servomotorisch angetrieben, ermöglicht es Pressteile aus
bis zu fünf Pulverschichten (Layer) in beliebiger Reihenfolge
und Schichtdicke herzustellen.
Fünffach Spitze!

Our multilayer filling shoe for axial presses – servo motor
driven, enables pressed parts to be produced from up to five
powder layers in any order and layer thickness.
Five times the Greatness!

Der hocheffiziente Servopumpenantrieb für unsere Axialpressen.
Damit können wir bis zu 70% Energieeinsparung unverminderter
Performance erreichen. Die Robustheit von Hydraulik, kombiniert
mit der Effizienz eines Servomotors.
Kompakt – Leise – Leistungsstark!

The highly efficient servo pump drive for our axial presses.
It allows us to achieve energy savings of up to 70% while
maintaining the same performance. The robustness of
hydraulics combined with the efficiency of a servo motor.
Compact – Quiet – Powerful!
CeramTec ist einer der führenden internationalen Hersteller von Technischer Keramik und auf die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb
von Bauteilen, Komponenten und Produkten aus keramischen Werkstoffen spezialisiert.
„Individuelle Lösungen, vertrauensvolle Zusammenarbeit gepaart mit kompetenten Mitarbeitern und einem sehr guten Kundenservice – das
sind die Eigenschaften, die ich mir von einem Partner wünsche”, sagt Herr Buschmeyer. „Das Unternehmen FREY beweist es bei jedem Projekt
auf’s Neue. Ich wünsche Euch weiterhin viel Erfolg. Behaltet diese einzigartige, loyale und partnerschaftliche Kundennähe bei.”
Carsten Buschmeyer, Fertigungsleiter Kugelfertigung, Geschäftsbereich Medizintechnik, CeramTec GmbH, Marktredwitz

www.frey-lenggries.de
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Bender-Esser GmbH
In der Loh 36
40668 Meerbusch

Tel. 02150 7918
bender-esser@t-online.de
www.bender-esser.de

Drehen · Honen · Fräsen · Tieflochbohren · Rollieren · Bandschleifen

Am Lenzenfleck 25
85737 Ismaning
www.stahlbaron.de

ALDAK GmbH · Redcarstr. 18 · 53842 Troisdorf
Tel. +49 (0)2241 16960 · info@aldak · www.aldak.de

Herzlichen Glückwunsch!
Zum 30. Firmen Jubiläum, gratulieren wir der Firma Frey & Co. GmbH
ganz herzlich. Wir bedanken uns für die langjährige sehr gute
Zusammenarbeit und wünschen weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Allianz Stefan Mihalich Inh. Miriam Varlemann
Allianz Hauptvertretung
Sauerlacher Str. 27 b, 82515 Wolfratshausen
miriam.varlemann@allianz.de
stefan.mihalich@allianz.de
www.allianz-mihalich.de
Tel. 081 71.2 90 41
Fax 081 71.7 21 92

= ca. X-Film D-CUM 072
= ca. RAL 5005
= ca. Sikkens
Mechanische Werkstätten
· Fleck 4U0.40.30
· 83661 Lenggries · Tel. 08042 8306

KFZ-MEISTERBETRIEB • HYDRAULIK-SERVICE
HURCO GmbH · Werkzeugmaschinen, Vertrieb und Service
Gewerbestraße 5 a · 85652 Pliening
Tel. +49 (0)89 90 50 94-0 · info@hurco.de · www.hurco.de

VOLLE KRAFT VORAUS
Greiferserie GPH8000
+ Extrem lange und schwere
Greifbacken möglich
+ Synchron, asynchron und
Werkstücksicherung
+ Schmutzgeschützt

THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.de
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Scharfreiterstr. 38 · 83661 Lenggries · Tel. 08042 1593
service@kfz-stoeckner.de · www.kfz-stoeckner.de

WIR SAGEN DANKE

Ein großes Dankeschön gebührt an dieser Stelle allen unseren zuverlässigen Partnern. Mit ihren Kompetenzen und Leistungen tragen sie einen wichtigen
Teil zu unserem 30-jährigen Firmenerfolg bei. Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre mit Ihnen!

THANK YOU

We would like to take this opportunity to thank all our reliable partners.
With their expertise and services, they have made an important
contribution to our 30 years of company success. We look forward to
enjoying more successful years together with you!

Göller Verlag GmbH · Aschmattstraße 8 · 76532 Baden-Baden
Tel. 07221 502-200 · info@goeller-verlag.de · www.goeller-verlag.de

HYDRAULISCH ODER

ELEKTROMECHANISCH?
Entdecken Sie die Elektrohydrostatische
Pumpeneinheit von Moog
WHAT MOVES YOUR WORLD

www.moogepu.com/learmore61

Laserwerk Schneidtechnik GmbH
Spreestraße 17
Tel. 08171 96 830-0
82538 Geretsried
mail@laserwerk.de
www.laserwerk.de

Laserschneiden · Abkanten · Metallbau/Anlagenbau

Ihr Spezialist für Automatisierungstechnik
und Systemintegration
Anlagenplanung
Hardware-Engineering
Software-Engineering
Simulationen
Schaltschrankbau
Elektromontage
ATTEC Automation GmbH
Gewerbering 2
D-83646 Bad Tölz
Tel +49 8041-79 26 810
Fax +49 8041-79 26 815
info@attec-automation.de
www.attec-automation.de
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• Concept: JS Media Tools A/S • 77098 • www.jsdeutschland.de

FREY & Co. GmbH
Papyrerstraße 12
D-83661 Lenggries-Fleck
Tel: +49 8042 9176-0
Fax: +49 8042 9176-51
E-Mail: info@frey-lenggries.de
Web: www.frey-lenggries.de

