Werkzeuge, denen Sie vertrauen können
Tools you can trust

NACHREINER I Unser Unternehmen
Seit der Gründung unseres Unternehmens ist es unser Ziel, unseren Kunden Präzisionswerkzeuge – optimiert in Standard wie als Spezialanfertigungen – zur Verfügung zu
stellen. Schnell. Flexibel. In hoher Qualität.
Neben modernster und vollautomatischer, computergesteuerter Produktionstechnik
stehen uns dafür ein ausgefeiltes Lager- und Logistikmanagement zur Verfügung. Das
wie auch in der Fertigung vom Know-how, der jahrelangen Erfahrung und dem hohen
Wissensstandard unserer qualifizierten Werkzeugschleifer profitiert – aber auch von
den kurzen Kommunikationswegen und -prozessen eines kontinuierlich wachsenden,
international vertetenen Familienunternehmens.
Auf dieser Basis bieten wir unseren Kunden innovative und qualitativ hochwertige Produkt- und Systemlösungen. Vom Engineering über die Konstruktion von Prototypen bis
zur CNC-gesteuerten Endfertigung spanabhebender Spezialwerkzeuge. Als Sonderanfertigung wie als Serie. Für den weltweiten Einsatz in unterschiedlichen Branchen und
Bereichen. Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.
Unser Leistungsspektrum endet dabei nicht mit der Auslieferung unserer Werkzeuge
an unsere international agierenden Kunden. Über unseren Support – im Servicecenter
wie beim Kunden vor Ort – sichern wir unseren Werkzeugen eine lange und produktive
Lebensdauer – und unseren Kunden eine reibungslose, effiziente Produktion.

NACHREINER I Our Company
Since founding our company it has been our goal to make precision tools available to
our clients – optimised to standards, and also special custom builds. Fast, flexible, and
high-quality.
We have state-of-the-art fully automatic computer-controlled manufacturing technology to fulfil this, and also a highly refined warehousing and logistics management system.
This, together with our manufacturing know-how and the many years of experience
brought by our qualified tool grinders, short communication connections and processes,
all adds up to a constantly growing family company with international representation.
On this basis, we offer our clients innovative and high-quality products and system solutions. From engineering to construction of prototypes, all the way to CNC-controlled
final preparation of special tools to remove shavings. We make one-off machines and
also in series, for use worldwide in various industries and sectors – certified according
to DIN EN ISO 9001.
Our range of services doesn’t end when we deliver our tools to our internationally active
clients. Our support from the service centre and also on location with the client ensures that our tools have a long, productive life, and that our clients can manufacture
smoothly and efficiently.

NACHREINER I Unsere Produkte
Unser Anspruch ist es, für unsere Kunden optimierte
Präzisionswerkzeuge herzustellen – als Standard
oder individualisiert für spezifische Produktionsanforderungen.
Auf Basis unserer umfassenden Produktionskapazitäten vom Engineering bis zur Serienfertigung, von
der Konstruktionszeichnung bis zur Beschichtung,
von der Beschaffung hochwertiger Rohmaterialien bis
zur modernen und effizienten Lagerhaltung unserer
Produkte bieten wir ein umfassendes Sortiment
spanabhebender Werkzeuge für den Metallbereich
– VHM-Standard- und -Sonderwerkzeuge sowie HSS,
HSS-Co und PM-Zerspanungswerkzeuge.
Diese finden – mit Durchmessern zwischen 0,05 mm
und 100 mm – Einsatz in verschiedensten Branchen
und Bereichen der Metallindustrie, im Automobilbau,
im Maschinenbau, in der Zerspanungsindustrie, in
der Luft- und Raumfahrt, in der Medizintechnik, in der
Nanotechnik und im Formenbau.
Gewindeschneidwerkzeuge
Gewindebohrerausbohrer I Hand- und Kombigewindebohrer I Gewindeformer I Gewindefräser I Schneideisen I MGB M/MF/G/UNC/UNF/BSW/NPT/PG/
TR/EG
Bohrer (HSS, HSSE, VHM)
NC-Anbohrer, Zentrierbohrer, DIN-Bohrer, Bohrer
Werksnorm I Bohrer-Sätze I Stufenbohrer I Hochleistungsbohrer 3 x 20 XD I Wendeplattenbohrer
Senker und Reibahlen (HSS, HSSE, VHM)
Flachsenker I Kegelsenker I Aufbohrer I Entgrater
Reibahlen I 8-Fachwerkzeuge
Fräser (HSSE, VHM) und Frässtifte
HPC-Superstar I INOX I Universal I Unispezial
Schruppfräser I Aluminium I Formenbau I Graphit
Scheibenfräser
Frässtifte
Spannmittel
Werkzeugaufnahmen SK 40/HSK 63/HSK 40
Zubehör
Sägen
Lehren
Prüfstifte I Grenzlehrdorne und Einstellringe
Gewindelehren I Zubehör
Sägen (HSS, VHM)
HSS I VHM I Aufnahmen

NACHREINER I Our Products
We make the claim that we manufacture optimised
precision tools for our clients – as a standard form
or individualised for specific production requirements.
Based on our extensive manufacturing capabilities
from engineering to serial manufacturing, from the
blueprint to the final layer of coating, from procurement of high-quality raw materials to modern, efficient warehousing of our range, we manufacture and
offer an extensive selection of tools to remove metal
shavings in the metalworking industry: VHM standard
and special tools as well as HSS, HSS Co and PM
machining tools.
Sized between 0.05mm and 100mm in diameter, these are used in a wide variety of industries and sectors
of the metalworking industry, in vehicle construction,
machine construction, metal cutting, air and space
transport, medical technology, nanotechnology and
mould/die production.
Thread cutting tools
Screw tap drills I Manual and combination drills
Thread shapers I Thread cutters I Cutting irons
I MGB M/MF/G/UNC/UNF/BSW/NPT/PG/TR/EG
Drills (HSS, HSSE, VHM)
NC tapping devices, centering drills, DIN drills, drills
Factory norm I Drill bit sets I Stepped drills I High
performance drills I 3 x 20 XD I Indexable insert
drills
Counterbores and Reamers (HSS, HSSE, VHM)
Flat counterbores I Cone counterbores I Hole drillers
Shaving removers I Reamers I 8-way specialised
tools
Milling cutters (HSSE, VHM) and milling cutter bits
HPC-Superstar I INOX I Universal I Unispecial
Roughing cutters I Aluminium I Mould manking
Graphite
Side milling cutters
Milling cutter bits
Tensioning aids
Tool holders SK 40/HSK 63/HSK 40
Accessories
Saws
Guides
Contact probes I Plug gauges and adjustment rings
Thread gauges I Accessories
Saws (HSS, VHM)
HSS I VHM I Holders

NACHREINER I Unsere Produktion
Wir produzieren Präzisionswerkzeuge für höchste
und spezifische Anforderungen und stellen diese unseren Kunden in genau den Mengen zur Verfügung,
die sie benötigen. Im Notfall auch schon mal als
Schnellschuss innerhalb weniger Tage.
Mit modernsten Werkzeugschleifmaschinen, Beschichtungen, Poliermöglichkeiten und Maschinen zur
Kantenabrundung sind wir in der Lage, anspruchsvolle und hochkomplexe Präzisionswerkzeuge herzustellen. Dabei decken wir ein umfassendes Standardsortiment ab – spezialisieren uns aber immer mehr
auf die Konstruktion und Produktion kundenindividueller Sonderanfertigungen. Die wir in nahezu jedem
Material, mit jeder realisierbaren Beschichtung und
in jeder Geometrie auch außerhalb regulärer Entwicklungs- und Konstruktionszeiten kurzfristig realisieren
und anbieten.

Die Basis unserer Fertigungstiefe und -breite ist –
neben dem vollautomatischen und computergesteuerten Maschinenpark – das Know-how, die Erfahrung
und fachliche Kompetenz unserer Entwickler, Konstrukteure und Werkzeugschleifer. Die bereits beim
Einkauf der Rohmaterialien von langjährigen Zulieferern zum Tragen kommen. Sowohl das Rohmaterial als
auch jedes einzelne Werkstück durchläuft während
und nach der Fertigung umfassende Qualitätskontrollen und Tests mit modernsten Messsystemen – teilweise in Kooperation mit externen Institutionen.
Mit unserer Lager- und Lieferkapazität letztendlich –
unser Lager bevorratet ständig und jederzeit abrufbar einen Großteil unseres Sortiments – können wir
unseren Kunden durch unsere zuverlässigen Logistikpartner selbst kurzfristig benötigte Werkzeuge zur
Verfügung stellen. Schnell. Flexibel. Weltweit.

NACHREINER I Our Production
We manufacture precision tools for the highest specific requirements and make these available to our
clients in the exact volume needed. In urgent cases
we can even finish within a few days. With our stateof-the-art tool grinding machines, finishes, polishing
options and edge-rounding machines, we are able to
manufacture sophisticated and highly complex precision tools. We cover an extensive standard range,
but continue to specialise more on construction and
manufacture of clients‘ individual custom orders. We
offer these in almost any material, with any possible
finish and in any dimensions, even outside of regular
development and construction hours, within the shortest possible time.

The basis for the depth and breadth of our manufacturing – besides the fully automatic computercontrolled stable of machines – is our know-how, the
experience and specialised competence of our developers, constructors and tool grinders. All this can be
seen even when we buy the raw materials from our
suppliers of many years. The raw materials and every
single workpiece runs through extensive quality controls and tests with modern testing machinery, both
during and after manufacture, partly in cooperation
with external institutions. Finally, from our warehouse
and delivery capacity – our warehouse continuously
stocks most of our range, available at any time – and
with the help of our reliable logistics parners, we can
provide our clients with the tools they need, even at
short notice. Fast. Flexible. Global.

NACHREINER I Wir sagen Danke.
Wir danken all unseren Partnern für die langjährige, vertrauensvolle, konstruktive und erfolgreiche
Zusammenarbeit. Ganz besonders danken wir an dieser Stelle den Partnern, deren Engagement die
Realisierung dieser Broschüre ermöglicht hat.

NACHREINER I Thank you.
We thank all our partners for the many years of loyal, constructive and successful cooperation. We
would also like to extend special thanks to the partners whose involvement has made possible the
production of this brochure.
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