
BUNTMETALLE



Als unabhängiger Werksvertreter hat sich DEUPOL 
mit hochwertigen und kundenspezifisch neu gefertigten 
Halbzeugen am Markt für NE-Bunt-Schwermetalle seit 
Jahrzehnten etabliert. Unsere Kunden aus Industrie 
und Handel im In- und Ausland schätzen die per-
sönliche, kompetente und vertrauensvolle Abwick-
lung mit Erzeugnissen, die höchsten Qualitätsan-
sprüchen genügen.

Die Sortimentsbreite und deren Vielfalt, die Quali-
tät der Produkte und hohe Flexibilität zeichnen uns 
als interessanten Partner für Sie aus. Aufgrund auf-
tragsbezogener Produktion können wir uns – bei 
werksfähigen Gesamtmengen – ganz auf Ihre spe-
zifischen Anforderungen einstellen. Unser Know-
how aus den verschiedensten Industriebereichen 
und die tiefgründige Spezialisierung auf Buntmetalle 
stehen als Garant für Ihren Erfolg.

  Vollsortiment im Bereich NE-Schwermetalle 

	 spezifische Fachkompetenz im Rohstoffbereich 
„Kupfer & Legierungen“ 

	 auftragsbezogene Produktion nach internationalen 
Standards oder individueller Kundenspezifikation

	 Sondergüten und -toleranzen, Hochleistungslegie-
rungen, Zwischenabmessungen 

	 oberflächenveredelte Walzprodukte

	 technisch geschultes Personal, Kompetenz und 
jahrzehntelange Erfahrung 

	 Qualität und Zuverlässigkeit 

	 Finanzierung, Hedging, Preisabsicherung 

	 Späne- und Stanzabfallrücknahme / Umarbeitung 

	 kurze Entscheidungswege und fachliche Beratung 

	 Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit 

	 eigene optimierte Dispositionsplanung und 
Routenüberwachung 

	 Werkslager und Bevorratung gegen Abruf sowie 
Logistiklösungen nach Maß 

	 Kleinstmengen in Kombination 

	 Zuschnitte und Anarbeitung im Halbzeugbereich 

	 kundenspezifische Komplettlösungen

	 Risikoabsicherung, langfristige Kontraktgestaltung

	 lokaler Einkauf mit deutschem Recht und 
Gewährleistung

Ihr Partner für Kupfer & 
Kupferlegierungen Was zeichnet uns aus?



Als Kunde haben Sie Ihren persönlichen Ansprech-
partner, der Sie technisch und kommerziell kompetent 
berät, unterstützt und für eine erfolgreiche Lieferung 
zuständig ist. Die flache Hierarchie erlaubt kürzeste 
Entscheidungen und umgehende Reaktion – zu 
Ihrem Vorteil.

Unsere Mitarbeiter sind motiviert, arbeiten schnell, 
flexibel und zuverlässig. Jahrelange Berufserfah-
rung und fachliches Wissen schaffen die Voraus-
setzung für eine optimale Kundenbetreuung.

Die hausinterne Disposition ermöglicht eine indivi-
duelle Planung, Produktions- und Sendungsüber-
wachung. Feste Speditionsvereinbarungen und 
Kapazitätsreservierungen lassen uns selbst nach 
Abgang der Ware im Werk eine sehr genaue An-
lieferung avisieren. Die Ausladung kompletter LKW-
Ladungen und Nutzung von Restkapazitäten erlaubt 
uns eine bestmögliche Kosten-Nutzen-Analyse, wel-
che wir in der Wirtschaftlichkeit im Preis an Sie als 
Kunden weiterreichen. Sie erhalten von Anfang an 
eine klare, marktgerechte und wettbewerbsfähige 
Kalkulationsbasis.

Zu unseren zufriedenen Kunden zählen namhafte 
Industrieunternehmen verschiedenster Bereiche aus 
ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland 
sowie der lagerhaltende Fachhandel wie z. B.:

  Elektronik und Elektrotechnik 
  Stanz- und Kontaktindustrie 
  Umformtechnik 
  Dreh- und Warmpresstechnik 
  Automobil- und Zuliefererindustrie 
  Energieerzeugung und -technik / Solarindustrie 
  Apparate-, Anlagen- und Maschinenbau 
  Kälte- und Klimatechnik 
  Armaturen- und Sanitärindustrie 
  Schweißindustrie 
  Befestigungstechnik 
  Kabelindustrie / Abschirmungen 
  Laminiertechnik 
  Werftindustrie / Off-Shore 
  Antriebstechnik / Gleitlager 
  Leiterplattenfertigung 
  Förder- und Bergwerksindustrie 
  Schienenfahrzeugindustrie 
  Wehrtechnik 
  Möbelindustrie 
  Bauwesen 
  Batteriefertigung 
  Münzwesen 
  Papier- und Druckindustrie 
  Medizintechnik 
  Instrumentenbau 
  Kunstgewerbe 

Gerne geben wir Ihnen hierzu persönlich weiter-
führende Erläuterungen.

AbnehmerService



Für DEUPOL bedeutet Qualität weit mehr, als dass 
unsere Kunden gerne wiederkommen, auch dass 
wir geforderte Normen erfüllen und alle notwendi-
gen Zertifizierungen vorweisen. „Qualität ist, wenn 
alles stimmt.“ – unser Anspruch ist es daher, dass 
alle, die mit uns zusammenarbeiten, jederzeit und 
mit Sicherheit ein gutes Gefühl haben. Für unser 
unternehmerisches Handeln in Bezug auf Service 
und Produkte, wie auch für unsere Geschäftspro-
zesse, sind klare Grundsätze definiert.

Selbstverständlich ist unser Qualitätsmanagement 
sowie das unserer Partner nach ISO 9001 unter Be-
achtung der IATF 16949 zertifiziert. Das garantiert 
optimierte Verfahren, Prozesse und Abläufe in allen 
Bereichen. Die Herstelleinheiten verfügen, falls 
vereinbart, zusätzlich über individuell geforderte 
system- und/oder produktspezifische Zulassungen 
und entsprechend notwendige Prüfeinrichtungen.

Als Lieferant ist DEUPOL zudem für etliche 
 namhafte Großkonzerne einzeln technisch abge-
nommen und auditiert. Selbst kundenspezifische 
Liefervorschriften können gemeinsam mit Ihnen 
erarbeitet und zukünftig – speziell auf Sie abge-
stimmt – in der Fertigung vorgegeben werden.

Der Umweltschutz und die Energieeffizienz haben 
einen sehr hohen Stellenwert und wir sind uns der 
Verantwortung für Natur und Mensch bewusst.  
Ökonomisches Handeln auf Basis ökologischer 
Prinzipien ist das gesetzte Ziel im Rahmen unse-
rer Umweltpolitik. Emissionen gilt es stetig zu mini-
mieren. Die Produktionen arbeiten laufend an opti-
mierten Prozessbedingungen. Bei Logistik wird auf 
effiziente Kapazitätsauslastung, optimierte Routen 
und neueste Fahrzeugtechnologie zurückgegriffen. 
Nicht nur unsere gelieferten Rohstoffe sind nahe-
zu zu 100 % recyclebar – auch bei der Verpackung 
wird zwecks Abfallvermeidung auf wiederverwert-
bare und umweltfreundliche Materialien gesetzt.

Unser Ziel ist die für Sie innovative Neuaus-
richtung im Beschaffungsmanagement zu wett-
bewerbsfähigen Konditionen auf Basis einer ver-
lässlichen und konstanten Lieferperformance. Wir 
schätzen grundsätzlich die langfristige Ausrichtung, 
wenn es um das Miteinander mit unseren Kunden 
und Geschäftspartnern geht. Die Optimierung der 
Prozesse, Nutzung von Synergieeffekten und  
natürlich die Steigerung der Effizienz stehen stets 
im Vordergrund.

Dabei greifen wir nicht nur auf Erfahrungswerte 
zurück, sondern bedienen uns hochprofessionel-
ler, zukunftsorientierter und investitionsbereiter 
Fertigungen und Lieferanten, um auch wirklich 
jedem Bedürfnis gerecht zu werden. Sie profitieren 
stets von den neuesten Technologien und Ent-
wicklungen sowie einem übergreifenden Know-
how, weil wir dort fertigen lassen, wo die jeweili-
gen Spezialisten sitzen. Wir konzentrieren uns auf 
das Wichtigste: Ihre Anforderungen! Und das tun 
wir weit über die Grenzen hinaus. In diesem Sinne:  
„Think global – act local!“

BeschaffungsmanagementQualität, Umwelt & Energie
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Aluminiumbronze  
(Kupfer-Aluminium-Legierung) ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Bleibronze  
(Kupfer-Blei-Zinn-Legierung) ü ü ü
Bronze  
(Kupfer-Zinn-Legierung) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Kupfer ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Kupfer, niedriglegiert ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Kupfer-Mangan-Legierung 
(Schmiedemessing) ü ü ü

Kupfer-Nickel-Legierung ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
Messing  
(Kupfer-Zink-Legierung) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Neusilber  
(Kupfer-Nickel-Zink-Legierung) ü ü ü ü ü ü ü ü

Nickel & Legierung ü ü ü ü ü ü ü
Rotguss  
(Kupfer-Zinn-Zink-Legierung) ü ü ü ü

Sondermessing ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
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Eine ausführliche Aufstellung finden Sie unter: www.deupol.de.

Lieferprogramm



Unsere kompetenten Ansprechpartner rund um den Werkstoff 
„Kupfer“ stehen für jahrzehntelange Erfahrung und freuen sich 
auf Ihre spezifizierten Anfragen. Beste Qualität und attraktive 
Konditionen sichern wir Ihnen bereits jetzt zu.

Fordern Sie uns – wir sind für Sie da!

Mergelfeld 11
D-31275 Lehrte OT Ahlten

Telefon: +49-5132-8328-0
Fax: +49-5132-8328-10

E-Mail: mail@deupol.de
Internet: www.deupol.de S
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Nehmen Sie Kontakt auf:


