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Wissen Sie manchmal nicht, wie Sie all Ihre  
Aufträge abwickeln sollen?  
Dann nutzen Sie zukünftig die Plattenkonfek-
tionierung der Wurzbacher GmbH.

Wir bieten exklusiv für Handwerksbetriebe 
die Vorfertigungsleistung von kleinen Einzel-
stücken bis zur fertig bearbeiteten Großserie:

■	Plattenverarbeitung und Zuschnittopti- 
 mierung bis zum größten Plattenformat für  
 Fassade, Boden, Dach oder Decke
■ Auch professionelle Systemhaus-Zuschnitte  
 realisieren wir für Sie.
■ Durch modernste CNC-Technik ist das  
 Aus fräsen verschiedenster Freiformen  
 möglich – nach Ihrer Skizze, Reinzeichnung  
 oder fertigen CAD-Daten. Ihre eigene CAD- 
 Planung kann direkt in den Produktions-
	 prozess	einfließen.
■  Jedes Teil wird beschriftet und ist somit für  
 die Montage leicht zuzuordnen.
■  Sehr umfangreiches Materialportfolio sofort  
 verfügbar – von der wetterfesten Kompakt 
 platte bis zur größten Kertoplatte 
■ Lieferung von fertigen Bauteilen direkt zur  
 Montage auf die Baustelle – inklusive allem  
 Zubehör 

Das heißt für Sie konkret:

• Mehr Aufträge in kürzerer Zeit abwickeln
• Höhere Wertschöpfung Ihrer Mitarbeiter
• Annahme von mehr Aufträgen
• Produktionsspitzen abdecken 
• Erteilen Sie uns einen Auftrag vor  
 Ihrem Urlaub – dann arbeiten für Sie,  
 während Sie Urlaub machen!

Wir beraten Sie gern! 

Thomas Muck: 03741/ 4172-45
Vincent Brösdorf: 03741/ 4172-20

Plattenkonfektionierung als Serviceleistung  
nutzen und noch effektiver arbeiten
Großplattenverarbeitung und Zuschnittoptimierung für Fassade,  
Boden, Dach und Decke, Ausfräsen verschiedenster Freiformen uvm.

Die Wurzbacher GmbH verfügt über einen eigenen Fuhrpark 
und bietet Ihnen deshalb einen optimierten Lieferservice.

Ein sehr umfangreiches Materialportfolio wird für Sie fachgerecht 
gelagert und ist sofort verfügbar – von der wetterfesten Kompakt-
platte bis zur größten Kertoplatte. 

Der gesamte Produktions-Workflow ist so konzipiert, dass auch 
sehr große Platten leicht und damit materialgerecht bewegt 
werden können. 
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Ordern Sie Zuschnitte und weiteres Material zusammen  
und sparen Sie so Transportkosten! Ergänzend zu maßge-
recht zugeschnittenen Platten können Sie bei uns auch weitere 
Produkte für den Zimmerei- und Dachdeckerbedarf erwerben 
– auf Wunsch natürlich maßgerecht zugesägt. Unser Angebot 
reicht von Balken und Dachschalungen bis hin zu Dachziegeln. 

An der leistungsfähigen Horizontal-Plattenaufteilsäge erfolgt das präzise und hochgenaue Aufteilen von Großformatplatten. 
Im Ergebnis entstehen exakte Winkel und auf den Millimeter genaue, sauberste Schnitte.

Produktionsleiter Marco Luft ist nicht  
nur für einen reibungslosen Produktions-
ablauf in seiner Abteilung verantwortlich. 
Zusammen mit zwei weiteren Kollegen 
plant er Aufträge mit modernster CAD-
Technik und entwickelt Schnitt- und 
Bearbeitungsprogramme für die Hoch-
leistungstechnik. Auch komplizierteste 
Kundenwünsche werden realisiert.
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