
„In times of change the greatest danger 
is to act with yesterday’s logic“ 

Peter Drucker, US-amerikanischer Ökonom österreichischer Herkunft.  

Die Blindhammer GmbH, ein zukunftsorientiertes und junges 
Unternehmen mit der Vision, gemeinsam mit Ihnen den nächs-
ten Schritt in das digitale Zeitalter zu gehen. Dabei ist es uns 
besonders wichtig, die Bedürfnisse unserer Kunden spezifisch 
zu analysieren und eine individuelle, praxisorientierte sowie 
praktikable Lösung anzubieten. 

Um den immer weiter wachsenden Qualitätsanforderungen des 
Marktes gerecht zu werden, ist ein hoher Automatisierungsgrad 
in Ihrer Produktion unerlässlich. Angefangen bei Case Studies, 
über Wirtschaftlichkeitsberechnungen bis hin zur Planung, Er-
richtung und Inbetriebnahme, wir begleiten Sie auf Ihrem Weg 
als stets zuverlässiger und kompetenter Partner. 

AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS
Schlüsselfertige Lösungen im Bereich der Steuerungs- und 
Automatisierungstechnik; von der Planung über die Program-
mierung und Fertigung bis hin zur Montage und Inbetrieb-
nahme. Wir sind Ihr Partner, wenn es darum geht, einen 
großen Schritt in Richtung digitales Zeitalter zu gehen. 

CONSULTING
Expertenwissen, langjährige Erfahrung im Markt sowie ein 
gutes Netzwerk - das sind unsere wichtigsten Argumente, um 
Sie von uns als Projektpartner zu überzeugen. Gemeinsam mit 
Ihnen entwickeln wir Ihr Projekt, erstellen technische Spezi-
fikationen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, treten mit 
möglichen Lieferanten in Kontakt und begleiten Sie bis hin zur 
Serienproduktion. 

ELECTRICAL 
ENGINEERING
MEETS 
PLASTIC 
TECHNOLOGY



Warum Blindhammer GmbH als Projektpartner?  
Wir verstehen uns als junges, dynamisches und hoch 
spezialisiertes Unternehmen. Neben dem engen Kontakt zu 
unseren Kunden, zeichnet uns unser breites Netzwerk aus. 
Unser Team besteht aus Programmierer, Ingenieure, Indus-
triemeister und hoch qualifizierte Facharbeiter (Kunststoff 
und Metall). Dies ermöglicht uns, Ihr Projekt ganzheitlich 
zu betrachten und somit eine individuelle aber auch 
praktikable Lösung gemeinsam mit Ihnen zur erarbeiten.  
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Sie möchten uns kennenlernen? Dann senden Sie uns 
einfach Ihre unverbindliche Anfrage an die 
info@blindhammer.com. Wir werden uns schnellstmöglich 
mit Ihnen in Verbindung setzen.  

PROTOTYPES
Immer höhere Anforderungen an Ihre Fertigungsver-
fahren verlangen immer häufiger den Einsatz von indi-
viduellen Sonderanlagen, um das gewünschte Ergebnis 
zu erzielen. Wir entwerfen Ihren einzigartigen Proto-
typen und bieten Ihnen in der Serienproduktion die 
höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit durch unseren 
speziell auf Sie zugeschnittenen Service. 

GALVANIC AND SURFACE TECHNOLOGY
Neben der Entwicklung von kundenorientierten Lösun-
gen im Bereich der Steuerungs- und Automatisierung-
stechnik, verfügen wir über langjährige Erfahrungen in 
der Entwicklung, Konstruktion sowie im Bau von Son-
deranlagen in der Galvano- und Oberflächentechnik. 
Neben den Hauptkomponenten planen und errichten 
wir für Sie alle für den Betrieb erforderlichen Kompo-
nenten, von der Abluftanlage bis hin zur Abwasserneu-
tralisationsanlage. 

CNC MACHINING 
Von der Kleinserie bis hin zur Serienproduktion in der 
Automobilbranche, wir sind Ihr Partner im Bereich 
der CNC Bearbeitung komplexer Bauteile. Moderne 
Fertigungsanlagen erlauben uns mit der höchstmögli-
chen Präzision und Qualität Ihren Auftrag abzuwickeln. 
Dabei bearbeiten wir folgende Materialien: Edelstahl, 
Einsatz- und Automatenstahl, Aluminium, Messing, 
Titan und diverse Kunststoffe. 

SERVICE
Über individuelle Wartungsverträge garantieren wir 
Ihnen die höchstmögliche Verfügbarkeit unserer Pro-
dukte. Im Servicefall können wir schnell und flexibel 
über einen an Ihre Bedürfnisse angepassten Fernzugriff 
Support leisten, im Schadensfall steht Ihnen ein Team 
aus sehr gut ausgebildeten Servicetechniker schnell-
stmöglich zur Verfügung. Eine stetige Ersatzteilver-
sorgung rundet unser Serviceangebot ab. Tel: +49 (0)8042 564 505 

info@blindhammer.com
Ust-IdNr.: DE276516140
www.blindhammer.com

Jugendherbergstraße 4c
83661 Lenggries


