


QUALITÄT

„Verpflichtung zur Qualität“ - keine leere Phrase.

Qualität beginnt mit der Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter sowie deren Motivation das 
Beste zu leisten. Deshalb halten wir es für eine 
unserer wichtigsten Aufgaben, das Qualitätsbe-
wusstsein in unserem Hause zu schärfen.

Für uns ist wichtig, dass die zugesagte Qualität 
in der Realität erreicht wird und Bestand hat. 
Dazu gehört die Sorgfalt in jedem Detail und die 
richtige Auswahl des Rohstoffs. 

Die Symbiose ist der Garant für die bekannte 
NSB Qualität.



Wir sind uns der Verantwortung für unsere Kun-
den bewusst und richten uns danach aus.

Für uns beginnt der Service bei der Beratung 
unserer Kunden. Die langjährigen Erfahrungen 
unserer Mitarbeiter geben Ihnen die Sicherheit, 
dass realistische Lösungen anvisiert werden. 

Stillstand kann zu Problemem führen. Es ist 
unser Bestreben diese zu vermeiden. Schnelle 
Lösungen bieten unsere Service-Techniker, die 
zu jeder Zeit für Sie bereitstehen.

Wir garantieren Ihnen reibungslose Abläufe, da-
mit Sie Planungssicherheit haben.

SERVICE



PRODUKTE

Unsere Mitarbeiter in Produktion und Entwick-
lung verfügen über jahrzehntelanges Know-
How in der Fertigung von Anbaugeräten für 
Baumaschinen. 

Diese sind nicht nur der Schwerpunkt unserer 
Produktion, es ist uns auch eine Herzensange-
legenheit. 

Serienfertigungen für alle Fahrzeugklassen 
sind uns ebenso willkommen wie Spezialanfer-
tigungen nach Ihren Vorgaben. Gerne besucht 
Sie dazu auch einer unserer Mitarbeiter direkt 
vor Ort. 

Außerdem bieten wir Ihnen rund um das Thema 
Stahlbau

 individuelle Lösungen 
 Industrietreppe
 Schutzbeplankung 
 . . .
 
 Wir realisieren Ihre Projekte.



STAHL

Als Stahl bezeichnet man schmiedbares Eisen 
mit einem Kohlenstoffanteil der nicht über 
2,06% liegt. 

Durch unterschiedliche Zusammensetzungen, 
Veredelungen oder thermische Behandlungen 
erhält man Stähle mit unterschiedlichen Eigen-
schaften und Qualitäten. 

Derzeit sind im Register europäischer Stähle 
etwa 2300 verschiedene Sorten gelistet. Durch 
diese Vielfalt übt Stahl einen besonderen Reiz 
als Werkstoff aus. 

Für unsere Verschleißteile verwenden wir 
hauptsächlich HB 400 Stähle, die für diesen 
Zweck die ideale Mischung aus Zähigkeit, Bieg- 
und Schweißbarkeit mit sich bringen.



UNTERNEHMEN

NSB Nahe Stahlbau wurde im März 2011 von 
Thomas Hechl gegründet. Der Firmengründer 
folgte damit dem Beispiel seines Vaters, Karl 
Hechl, der seit 1973 Verschleißteile für Bauma-
schinen produzierte.

Wir bieten sichere Arbeits- und Ausbildungsplät-
ze, unsere Zulieferer stammen, so weit möglich, 
aus der Region. Kurze Lieferwege schonen die 
Umwelt, und wir können uns vor Ort von der 
Qualität des Ausgangsmaterials überzeugen. 

Es werden ca. 20 Personen in Produktion und 
Vertrieb, bei stetig wachsender Nachfrage, be-
schäftigt. In der großzügig bemessenen Produk-
tionshalle können, dank eines umfangreichen 
Maschinenparks, vom Zuschnitt bis zum Finish 
in der eigenen Lackiererei, alle Produktions-
schritte selbst übernommen werden. Dadurch 
kann schnell, effizient und bei gleichbleibend 
hoher Qualität produziert werden. 

Der Firmensitz liegt im oberen Nahetal, in Hopp-
städten-Weiersbach, mit direktem Anschluss 
an die Autobahn A 62.

Bei allen Maßnahmen achten wir auf eine größt 
mögliche Umweltveträglichkeit.



NSB nahe stahlbau GmbH
Harald-Fissler-Str. 9
D-55768 Hoppstädten-Weiersbach

Tel.: +49-(0)6782-10966-0
Fax: +49-(0)6782-10966-10
eMail: info@nahe-stahlbau.de

www.nahe-stahlbau.de


