
Die häuselmann metall GmbH hat sich seit 1947 vom reinen 
Metallhändler zu einem bedeutenden Metalllösungs-Anbieter 
in der Schweiz entwickelt. Seit Jahrzehnten bieten wir unseren 
Kunden qualitativ hochstehende Produkte, kompetente Beratung, 
zuverlässigen Service und termingerechte Lieferungen an.

Unser Erfolg basiert auf der Leistung qualifi zierter, mitdenken-
der und engagierter Mitarbeiter und dem Einsatz moderner tech-
nischer Anlagen. Als ISO 9001 zertifi ziertes Unternehmen streben 
wir nach Prozessverbesserungen und -vereinfachungen, die die 
ganze Wertschöpfungskette beinhalten.

Kurzum, mit häuselmann metall gmbh setzen Sie auf einen fortschrittlichen und zukunftsorientierten, 
soliden Partner, dessen Entwicklung auf dem Erfolg seiner Kunden basiert.
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ISO 9001:2008 zertifi ziert durch : Gründungsmitglied von:

Ihr Partner für Metalllösungen aller Art

Unser integraler Ansatz – Wir haben die Lösung von 
Zeichnungsprofilen bis zu fertigen Bauteilen

Dürfen wir uns auch um Ihre « Ideen » kümmern ?

Getreu unserem Leitbild « effi zient, flexibel, kompetent und zuverlässig » sehen wir uns als Dienstleistungs-
anbieter, der sich als ihr Partner für das Outsourcing der Materialbeschaffung bis zur « just in time »  
Lieferung von fertigen Bauteilen versteht. Mit unserem Partnernetzwerk verfügen wir über die Kompetenz 
zur Verwirklichung von umfassenden Anarbeitungsprozessen  (integraler Ansatz).

Auch namhafte börsenkotierte Firmen vertrauen auf unser Know-How bei der Umsetzung der Idee, die 
Prozesse so zu vereinfachen, dass unnötige Kosten und Doppelspurigkeiten eliminiert werden.



KUPFER - LEGIERUNGEN

Kupfer ( Cu )

•  Bleche, Platten, Bänder, Stangen, Rohre

•  Zeichnungsprofile

•  Rohre für medizinische Gase ( Medichips )

•  Kühlschrankrohre ( Frigo-Rohre )

•  Blitzschutzdraht ( blank und verzinnt )

•  Erdleitungsbänder (blank und verzinnt )

•  Cu-OF / OFE für Anwendungen in der Elektronik

•  Bleche und Bänder für Innen- und Aussenarchitektur  
 « hm Nordic »

•  Niedrig legiertes Kupfer

•  CuCr, CuCrZr, CuBe, CuNi

Messing ( CuZn )

•  Bleche, Platten, Bänder, Stangen, Rohre

•  Bleilegiert, bleifrei, Sondermessing

Bronze ( CuSn )

•  Bleche, Platten, Bänder, Stangen, Rohre

•  Guss, Schleuderguss, Büchsen
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ALUMINIUM

•  Bleche, Platten, Stangen, Rohre, Standardprofile  
 in allen gängigen Abmessungen und Legierungen

•  Präzisionsplatten

•  Gussplatten und -stangen

•  Zeichnugsprofile

•  SnPlus TM die bleifreie Legierung für Décolletagestangen

•  Aluminium in allen Farben ( pulverlackiert, nasslackiert  
 oder eloxiert ):

 •  hm falzit ® 

 •  hm liquid TM

•  Sonderlegierungen

ROSTBESTÄNDIGER STAHL

•  Bleche, Platten, Bänder, Stangen, Rohre

•  mattpluS ® für die ästhetische Gebäudehülle

•  CHRONO PLUS ® (1.4435) für die Uhrenindustrie

•  Säure- und hitzebeständige Stähle

ALLGEMEIN 

Alle unsere Produkte sind RoHS konform.

Profitieren Sie von unseren Fertigungsmöglichkeiten. Dank 
unseren internationalen Beziehungen sind wir in der Lage 
Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch auch für mittlere 
Losgrössen zu beschaffen.
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häuselmann - Spezialitäten
• Sorgenlose Materialbewirtschaftung

• Serienfertigung von einfachen bis komplexen Bauteilen 
 ( verlängerte Werkbank )

• Projektmanagement im Bereich Materialauswahl und -einsatz
 (z.B.  Beratung und Beschaffung von Zeichnungsprofilen )

• Fassadenprojekte und -reparaturen 
 (z.B. mit Nordic Products,  vorpatiniertem Kupfer, etc.)

• Allergiefreie Edelmetalle für die Uhrenindustrie

• Internet basierte B2B – Lösungen 
 ( Gründungsmitglied von metal4you.ch )

• Zuschnitte

• 24-Std-Lieferservice in der ganzen Schweiz

• Kundenlagerplätze

• 

• 

häuselmann – damit zeichnen wir uns aus

Wir sind Generalunternehmer – Ihr Vorteil : Sie haben nur einen Ansprechpartner und einen Lieferanten. 
Wir arbeiten fallbezogen mit den besten Spezialisten zusammen, kümmern uns um die ganze Logistik 
und liefern Ihnen das von Ihnen gewünschte Produkt.

Hauptsitz

häuselmann metall gmbh
Bahnstrasse 11
Industrie Zipfelwiesen
CH-8305 Dietlikon
 +41 (0)44 835 16 11
@  info @haeuselmann.ch

Niederlassung Biel

häuselmann metall gmbh
Zürichstrasse 5
CH-2504 Biel

 +41 (0)32 366 60 90
@  hmbiel@haeuselmann.ch

Niederlassung Basel

häuselmann metall gmbh
Frankfurt -Strasse 86
CH-4142 Münchenstein/Basel

 +41 (0)61 416 01 11
@  hmbasel@haeuselmann.ch

• Langjährige Mitarbeiter mit grossem Know-How, 
 Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen.

• Weltumspannendes Lieferanten- und 
 Kundennetzwerk

• Wir investieren in die Zukunft und wollen unser 
 Wissen und unsere Erfahrung weitergeben.  
 Jedes Jahr bieten wir deshalb folgende 
 Ausbildungsplätze an:  
 • 1x Lernende Kauffrau / Lernender Kaufmann
 • 1x Lernender Logistiker

 

 




