Ihr Fachbetrieb in Sachen
Edelstahl-Rohrleitungsbau,
Anlagenbau und Handel
YOUR SPECIALISED COMPANY FOR
STAINLESS STEEL PIPELINE CONSTRUCTION,
PLANT ENGINEERING AND TRADE

Die KIlger GmbH

Leistungsspektrum | Range of Services

Die Kilger GmbH hat sich seit der Gründung im Jahr 1989
vom Ein-Mann-Betrieb zu einem mittelständischen
Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern entwickelt, das
mit seinem komplexen Leistungsspektrum alle wesentlichen Bereiche der Metallverarbeitung anbietet.

Since its foundation in 1989, Kilger GmbH has developed
from a one-man company to a medium-sized enterprise
with about 150 employees, leveraging its complex range
of services to provide all the essential areas of metal processing.

Motivierte und engagierte Fachkräfte – durch laufende
Schulungen stets auf dem neuesten Stand der Technik –
erzielen an einem modernen Maschinenpark mit CNCDrehautomaten und -Fräsmaschinen, neuester Schweißund Orbitalschweißtechnik Spitzenleistungen von höchster Qualität. Darüber hinaus profitieren unsere Kunden
von individuellem Service, maximaler Flexibilität und
konsequenter Termintreue. Das komplette Know-how
der Teams steht Ihnen auch im Rahmen effizienter Personaldienstleistungen für den Rohrleitungs- und Anlagenbau zur Verfügung.

Motivated and dedicated professionals – always up to date
on the latest technology thanks to ongoing training courses
– deliver peak performances of the highest quality using the
latest welding and orbital welding technology at a modern
plant with CNC automatic lathes and milling machines. In
addition, our customers profit from individual service, maximum flexibility and a consistent adherence to deadlines. The
complete know-how of the teams is also at your disposal as
part of efficient personnel services for pipeline construction
and plant engineering.

Als professioneller metallverarbeitender Betrieb sind wir
gemäß DIN ISO 9001:2008 sowie SCC/SCP zertifiziert und
Mitglied im iGZ.

As a professional metal processing company, we are certified according to DIN ISO 9001:2008, as well as SCC/SCP
and we are a member of the iGZ.

Rohrleitungsbau |
PIPELINE CONSTRUCTION

Fertigung |
PRODUCTION

 Halbleiter, Reinstmedien |
		
Semi-conductors, Ultra-pure media
 Pharma, Biotech | Pharma, Biotech
 Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
		
Food and Beverage industry
 Wasseraufbereitung | Water treatment
 Chemische Industrie | Chemical industry
 Luft- und Raumfahrtindustrie |
		
Aerospace industry
 Personaldienstleistungen für den
	Rohrleitungs- und Anlagenbau |
		
Personnel services in Pipeline
		Construction and Plant Engineering



Orbitalschweißen | Orbital welding



WIG-Schweißen | TIG welding



Drehtischschweißen | Turntable welding



CNC-Drehen | CNC turning



CNC-Fräsen | CNC milling



CNC-Rohrbiegen | CNC pipe bending



Aushalsen von Rohren | Pipe necking



Wolframelektroden | Tungsten electrodes



Werkzeuge | Tools



Beizen | Pickling



Laserbeschriften | Laser marking



Elektropolieren | Electro polishing



Prüftechnik | Testing technology

Mit modernsten Maschinen, speziellen Verfahren
wie dem Orbitalschweißen und hochqualifizierten
Fachleuten realisieren wir jede Kundenanforderung
auf höchstem Niveau. Der Einsatz neuester CNCTechnik ermöglicht die Bearbeitung komplexer
Werkstücke mit komplizierten 3D-Konturen. Unsere Teams entwicklen für jede Aufgabenstellung mit
hohem Engagement die perfekte Lösung.

With the most modern machinery, special procedures
such as orbital welding, and our highly qualified
experts, we fulfil every customer requirement at the
highest level. The application of the newest CNC
technology allows the machining of complex workpieces with complicated 3D contours. Our teams
develop the perfect solution for every task with total
commitment.

Im Detail

DETAILS





Bühnen, Racks und Gestelle aus Edelstahl 		
für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen
 Units und Module
 Einzelanfertigung von Druckgeräten, Kleinserienfertigung verschiedenster Behälter und
	Apparate für unterschiedlichste Anforderungen
 Anlagenkomponenten und Schweißkonstruktionen in Lohnfertigung
 Sonderdrehteile und Seriendrehteile aus vielen
zerspanbaren Werkstoffen
 Regelstationen und Armaturenracks
 Verteiler für unterschiedliche Anwendungen
nach Kundenwunsch

Fertigung | Production
Rohrleitungs- /Anlagenbau | PIPELINE CONSTRUCTION/PLANT ENGINEERING

Die Kilger GmbH ist Ihr starker Partner, wenn es um den
Rohrleitungs- und Anlagenbau geht. Ob Neubau oder Instandhaltung – unsere erfahrenen Fachleute führen alle
Leistungen von der exakten Planung bis zur Realisation
und Montage mit hoher Präzision durch. Alle Arbeiten
werden gemäß gesetzlicher und branchenspezifischer
Normen ausgeführt. Höchste Anforderungen in der
Lebensmittel- und Pharmaindustrie werden hinsichtlich
Verarbeitungsgüte und Werkstoffqualität zuverlässig
erfüllt.

Kilger GmbH is your solid partner where pipeline construction and plant engineering are concerned. Whether a new
building or maintenance – our experienced experts carry
out all the services with high precision, from exact planning
up to realisation and assembly. All work is carried out according to legal and industry-specific standards. The highest
requirements of the food and pharmaceutical industries
concerning processing quality and material quality are
reliably met.

Basis unserer hervorragenden Leistung sind bestens ausgebildete Fachkräfte für alle Prozessschritte, der Einsatz
modernster Technik und die kompromisslose Verwendung besten Edelstahls. Das bestätigen uns seit vielen
Jahren weltweit zufriedene Kunden aus der Pharma- ,
Getränke- , Nahrungsmittel-, der chemischen Industrie,
Luft- und Raumfahrt-, Elektro- und Halbleitertechnik sowie der Wasseraufbereitungsbranche.

The basis of our excellent performance are the highly
skilled personnel in all steps of the process, the application
of the most modern technology and the uncompromising
use of the best high-grade steel. This has been confirmed to
us for many years by contented customers worldwide from
the pharmaceutical, beverage, food and chemical industries, aerospace, electricity and semiconductor technology,
as well as the water treatment industry.









Platforms, racks and stainless steel racks for
foodstuff and pharmaceutical applications
Units and Modules
Custom production of pressure equipment, batch
production of a great variety of containers and
apparatuses for the most diverse requirements
Plant components and welded structures on
a contract production basis
Special turned parts and series turned parts from
many machinable materials
Control stations and armature racks
Distributor of different applications according
to customer specifications

KIlger Online-Edelstahl-Shop |
KILGER STAINLESS STEEL ONLINE SHOP
Konfigurieren Sie Edelstahl-Armaturen ganz einfach in
unserem Shop. Mit übersichtlicher Navigation bewegen
Sie sich schnell durch das breit gefächerte Angebot namhafter Hersteller und finden mit Hilfe animierter 3D-Vorschaubilder sicher das perfekt passende Produkt. Wir präsentieren Ihnen: Edelstahl-Armaturen • Edelstahlrohre •
Rohrverbindungen • Reduzierungen • Reduzierstücke •
Edelstahl-Bögen • T-Stücke • Scheibenventile • Montagezubehör und Behälterarmaturen.
Configure stainless steel fittings quite simply in our online
shop. Move quickly with clear navigation through the broad
range of well-known manufacturers and, with the aid of
3D-animated preview images, you will easily find the most
suitable product. We present to you: stainless steel fittings
• stainless steel pipes • pipe connections • reductions • pipe
reducers • stainless steel elbows • T-pieces • butterfly valves
• mounting accessories and container fittings.

Ihre Generalagentur
Ludwig Kandler.

Services und Dienstleistungen | PERSONNEL SERVICES

Nutzen Sie unser Know-how und Equipment auch im
Rahmen professioneller Personaldienstleistungen. Wir
stellen Ihnen gut ausgebildete und erfahrene WIGSchweißer, Orbitalschweißer, ISO-Vorrichter sowie Anlagen- und Reinstgasmonteure inklusive aller notwendigen Geräte und Werkzeuge zur Verfügung, die Ihren
aktuellen Bedarf decken. Sie bleiben flexibel und sind
in der Lage, schnell auf variable Marktsituationen zu
reagieren.

Buchberger Str. 46 · 94560 Offenberg
Telefon 09905 606
ludwig.kandler@gothaer.de
http://www.ludwig-kandler.gothaer.de
Buchberger Str. 46 · 94560 Offenberg
Telefon 09905 606
ludwig.kandler@gothaer.de
http://www.ludwig-kandler.gothaer.de

Ihre Generalagentur
Ludwig Kandler.

Also use our know-how and equipment within the
scope of our professional personnel services. We make
available to you well qualified and experienced TIG
welders, orbital welders, ISO adjusters, as well as plant
and high-purity gas fitters, including all the necessary
equipment and tools to meet your current requirements.
They are flexible and able to react quickly to variable
market conditions.

Ludwig Kandler
Versicherungsfachwirt
Ludwig Kandler
Versicherungsfachwirt

Schweißtechnik - Zubehör - Gas - Werkzeug - Betriebseinrichtung

94469 Deggendorf
94032 Passau
www.markmiller.de

Industriestr. 24
Dr.- Geiger-Weg 7
info@markmiller.de

Tel. (09 91) 2 50 11-0 Fax -29
Tel. (08 51) 9 55 62-0 Fax -19

· Werkzeuge und Maschinen namhafter Hersteller · Fenster-, Tür- und Möbelbeschläge · Schließanlagen
· Befestigungstechnik · PKW- und NKW-Ersatzteile · Werkstattausrüstung · Chemie- und Pflegeprodukte

HEFELE GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 3
94447 Plattling
Tel. 09931 / 503-0
Fax. 09931 / 503-500

HEFELE GmbH & Co. KG
Straubinger Str. 75
94405 Landau
Tel. 09951 / 9864-0
Fax. 09951 / 9864-50

www.hefele.de E-Mail: info@hefele.de

Kompetente Beratung – persönlich und nah.
Ihr Versicherungsfachmann vor Ort.
Kompetente
Beratung
persönlich und nah.
Ausgezeichnete Beratung
nach Ihren–Bedürfnissen
IhrPassende
Versicherungsfachmann
vor
Versicherungs- und Vorsorgelösungen
vonOrt.
A-Z
Vielfältige und hilfreiche Serviceleistungen
Ausgezeichnete Beratung nach Ihren Bedürfnissen
Passende Versicherungs- und Vorsorgelösungen von A-Z
Vielfältige und hilfreiche Serviceleistungen

Kilger GmbH

Tel.
Fax
E-Mail
Web

+49 9929 9402-0
+49 9929 9402-20
info@kilger-gmbh.de
www.kilger-gmbh.de
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Am Ebenfeld 4
94239 Zachenberg

