Qualität in jeder Lage
THE CUTTING EDGE OF QUALITY
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LEISTUNG UND VERTRAUEN
PERFORMANCE AND TRUST

25 JAHRE AUF ERFOLGSKURS

A WINNING FORMULA FOR 25 YEARS

Delta-Stahl hat sich innerhalb von 25 Jahren

In the past 25 years, Delta-Stahl has de

vom regionalen Stahlhändler zu einem der

veloped from a regional steel dealer into

führenden Stahl Service Center entwickelt.

one of the leading steel service centres. This

Diese unternehmerische Leistung gründet

success is founded on the uncompromising

sowohl auf einer kompromisslosen Dienstlei-

quality of our services and our commitment

stungsqualität als auch auf Differenzierung

to product diversity and innovation.

und Innovation.

A key element in our success is the trust we

Ein integraler Bestandteil des Erfolges ist

place in our employees and our partners. It

das Vertrauen, das wir in unsere Mitarbeiter

allows us to attract and retain the best em-

und die Partner des Unternehmens setzen.

ployees for the company and consistently

Dadurch ist es möglich, die besten Mitar-

maintain our high standards of customer

beiter für das Unternehmen zu gewinnen

service. This trust in the performance of

und die Betreuung unserer Kunden stets auf

Delta-Stahl has made it possible to develop

hohem Niveau zu halten. Durch dieses Ver-

a profitable partnership with our customers.

trauen in die Leistungskraft von Delta-Stahl
hat sich mit unseren Kunden eine gewinnbringende Partnerschaft entwickelt.
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EINE SOLIDE BASIS

A SOLID FOUNDATION

Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit

Expertise, quality and reliability are the

sind auch heute die Eckpfeiler unserer part-

cornerstones of our partnership-oriented

nerschaftlichen Unternehmenskultur. Die

corporate culture. Being a member of the

Zugehörigkeit zur KNAUF INTERFER GRUPPE

KNAUF INTERFER group gives us a solid

ist die solide Basis für Stabilität und Wachs-

foundation for stability and growth in our

tum unserer Geschäftsaktivitäten.

business activities.

Delta-Stahl ist innerhalb dieses starken Ver

Delta-Stahl is an independent company

bundes ein eigenständiges und werksun

within this powerful group and is not reliant

abhängiges Unternehmen. Unser Ziel ist es,

on any single steel mill. Our goal is to use

durch Innovation die Märkte aktiv zu ge-

innovation to actively shape the markets,

stalten, zukünftige Kundenforderungen zu

anticipate future customer needs and con

antizipieren und kontinuierlich neue bran-

tinuously develop new industry-specific

chenspezifische Servicelösungen zu erarbei-

service solutions in order to achieve a long-

ten, um eine dauerhafte und störungsfreie

term, smooth-running cooperation with all

Zusammenarbeit mit allen Kunden zu er-

of our customers. At Delta-Stahl, we strive

reichen. Wir wollen der Maßstab für unsere

to set the standard for our competition.

Mitbewerber sein.
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KOMPETENZ UND QUALITÄT
EXPERTISE AND QUALITY

SIE BESTIMMEN DIE QUALITÄT

YOU DETERMINE THE QUALITY

Seit der Gründung gilt Delta-Stahl in Sa-

Since its foundation, Delta-Stahl has served

chen oberflächenveredelter Feinbleche als

as an expert partner supplying surface-

kompetenter Partner für die metallverar-

treated sheets for the metal processing

beitende Industrie. Leistung und Qualität

industry. Standards of performance and

werden täglich neu definiert – durch unsere

quality are redefined daily – by you, our

Kunden.

customers.

Sie bestimmen die Vorgaben und erhalten

You provide the specifications and in turn

qualitative Bestleistung, die exakt auf Sie

receive products of highest quality, custom-

zugeschnitten ist. Denn wir setzen auf fort-

tailored to meet your exact needs. We en-

schrittlichste Technologie, äußerst präzise

sure this through cutting-edge technology,

Anarbeitung und reibungslos ineinander

ultra-precise processing and seamlessly in-

greifende logistische Prozesse.

tegrated logistics.

5

MIT UNSERER ANLAGENTECHNIK LASSEN SICH FERTIGEN
PRODUCTS AVAILABLE FROM OUR FACILITIES
Dicke
Thickness

Breite
Width

Weitere Informationen
Further information

Spaltband
Slit strips

0,25 - 4,00 mm
0.25 - 4.00 mm

17 - 2.000 mm
17 - 2,000 mm

RAD bis 2.500 mm
RAD up to 2,500 mm

Coils
Coils

0,25 - 4,00 mm
0.25 - 4.00 mm

bis 2.000 mm
up to 2,000 mm

Gewicht bis 32 to
Weight up to 32 tonnes

Kleincoils
Small coils

0,4 - 1,00 mm
0.4 - 1.00 mm

bis 1.000 mm
up to 1,000 mm

Länge nach Vereinbarung
Length to spec.

Zuschnitte
Cut-to-size sheets and plates

0,4 - 5,00 mm
0.4 - 5.00 mm

bis 2.000 mm
up to 2,000 mm

Länge bis 12.000 mm
Length up to 12,000 mm

Flachbleche
Sheets and plates

0,4 - 5,00 mm
0.4 - 5.00 mm

bis 2.000 mm
up to 2,000 mm

Länge bis 12.000 mm
Length up to 12,000 mm

UNSERE PRODUKT- UND LEISTUNGSPALETTE
OUR RANGE OF PRODUCTS AND SERVICES
Diverse Güten und Zinkauflagen

Z

Feuerverzinkt

Hot-dip zinc coated

ZE

Elektrolytisch Verzinkt

Electrolytically zinc coated

AZ

Alu Zink (GALVALUME®)

Alu zinc (GALVALUME®)

ZA

Zink Alu (GALFAN®)

Zinc alu (GALFAN®)

AS

Feueraluminiert

Hot-dip aluminised

ZF

Galvannealed

Galvannealed

ZN

Zink Nickel

Zinc nickel

Organisch beschichtet

Organically coated

Kunststoff beschichtet

Plastic coated

Kaltgewalzt

Cold-rolled

DC

DD Warmgewalzt
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Various zinc coatings and grades

PRODUKTPORTFOLIO
PRODUCT PORTFOLIO

Hot-rolled

MÖGLICHE NACHBEHANDLUNG
AFTER-TREATMENTS AVAILABLE
Oberflächenart

Surface type

C

Chemisch passiviert

Chemical passivation

O

Geölt

Oiling

CO

Chemisch passiviert und geölt

Chemical passivation and oiling

P

Phosphatiert

Phosphate treatment

PC

Phosphatiert und chemisch passiviert

Phosphate treatment and chemical passivation

PCO Phosphatiert, chemisch passiviert und geölt

Phosphate treatment, chemical passivation and oiling
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FLEXIBILITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT
FLEXIBILITY AND RELIABILITY

EIN HOHES MASS AN FLEXIBILITÄT

UNPARALLELED FLEXIBILITY

Flexibilität und Kreativität gehören eben-

Flexibility and creativity are additional

falls zu unseren Stärken. Denn wir bieten

strengths of Delta-Stahl. Our services far

Dienstleistungen, die über das marktübliche

exceed those of typical steel service centres

Angebot eines Stahl Service Centers weit

in the market; moreover, our modern ma

hinausgehen, dazu garantiert unser moder-

chinery ensures a high degree of flexibility.

ner Maschinenpark ein hohes Maß an Liefer-

Our products and services include:

flexibilität.
— Ob Coils, Spaltband oder Tafeln,

— Coils, slit strips, sheets and plates

— individuelle Zuschnitte oder Standards,

— Cut-to-size sheets and plates or standards

— wir liefern schnell und zuverlässig,

— Orders carried out quickly and reliably

— und wenn es notwendig ist, sogar

— Overnight service available

über Nacht.
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BESTES MATERIAL AUS ALLER WELT

INTERNATIONAL NETWORK

Durch langjährige Kontakte zu den führen-

With our long-standing contacts with the

den Stahlerzeugern in Europa und Asien ist

leading steel producers in Europe and Asia,

die Beschaffung von qualitativ hochwer-

we have secured a reliable supply of high-

tigem Stahl zu Marktpreisen sichergestellt.

quality steel at competitive market prices.

Aufgrund unserer hohen Marktexpertise kön-

Due to our unrivalled experience and exper-

nen wir Lieferengpässe frühzeitig erkennen

tise, we can anticipate market bottlenecks

und unseren Bestand flexibel darauf ausrich-

early on and adjust our stock to be able to

ten, so dass wir auch in schwierigen Zeiten

continue to supply our customers despite

für unsere Kunden lieferfähig sind.

market fluctuations.

BRANCHEN MIT ENTSPRECHENDEN VERWENDUNGSZWECKEN
INDUSTRIES AND CORRESPONDING APPLICATIONS
BAUINDUSTRIE
CONSTRUCTION INDUSTRY
Verwendungszwecke
Applications

Dach und Wand

Roofs and walls

Filtertechnik

Filter equipment

Tür und Tor

Doors and gates

Profile

Steel sections

Deckenkassetten

Cassette ceilings

Holzverbinder/Beschläge

Timber joints/fittings

Isolierungen

Insulation

Regalelemente

Shelving elements

Luftkanäle

Air ducts

Stahlmöbel

Steel furniture

Klimatechnik

Air conditioning equipment

Stanzen/Schneiden/Nibbeln

Punching/cutting/nibbling

Kühlzellenelemente

Cold storage cell elements
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ELEKTROINDUSTRIE
ELECTRICAL INDUSTRY

AUTOZULIEFERER
AUTOMOTIVE SUPPLIERS

Verwendungszwecke
Applications

Verwendungszwecke
Applications

Hausgeräte

Household appliances

Aufnahmen

Mountings

Schaltschränke

Control cabinets

Halter

Supports

Kabelbahnen

Cable enclosures

Versteifungen/Verstärkungen

Stiffening/reinforcement

Gehäuseelemente

Housing elements

Rahmen

Frames

Konsolen

Consoles

EIN MARKTGERECHTES LIEFERPROGRAMM

CUSTOM SOLUTIONS FOR THE MARKET

Als werksunabhängiges Unternehmen kau-

As an independent company, we purchase

fen wir dort ein, wo es für die eigenen Kunden

our materials wherever the best solutions

die besten Lösungen gibt. Wir sind Partner al

for our customers are available. Delta-Stahl

ler großen und bekannten Stahlerzeuger. Un

maintains partnerships with all major repu-

sere große Lagerkapazität von ca. 50.000 to

table steel manufacturers. Our large storage

erlaubt uns, auch auf aktuelle Marktange

capacities of 50,000 tonnes allow us to react

bote zu reagieren.

flexibly to changing market conditions.

Durch unser marktgerechtes Lieferprogramm

Our product assortment is tailored to the

sind wir bei vielen Anwendern zum gefragten

requirements of the market and makes us

Partner geworden. Zu unserem Kundenkreis

a sought-after business partner. Our clients

gehören in erster Linie führende Zulieferer

consist primarily of leading suppliers to the

der Automobilindustrie, die Bauindustrie, die

automobile, construction, electrical, house

Elektro- und Hausgeräteindustrie, die blech-

hold appliance and sheet metal processing

verarbeitende Industrie sowie die Händler-

industries as well as steel dealers.

kundschaft.
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UNGEPRÜFT KOMMT NICHTS INS HAUS

COMPREHENSIVE MATERIALS TESTING

Das eintreffende Material prüfen wir auf

Incoming materials are subject to thorough

Herz und Nieren im eigenen Labor. Dazu

scrutiny in our in-house test lab. We use a

nutzen wir mechanische und chemische Ver-

range of mechanical and chemical tech-

fahren, um unseren Kunden die gewünschte

niques to verify the quality required by our

Qualität überprüft bereitstellen zu können.

customers.

Außerdem sichert das durch den Germani

We are strongly committed to quality,

schen Lloyd nach DIN EN ISO 9001:2000 zer-

maintaining a DIN EN ISO 9001:2000 QM

tifizierte QM-System unseren hohen Quali-

system certified by the Germanischer Lloyd

tätsanspruch.

classification society.

WIR SIND TEIL IHRER PRODUKTION
Unser Komplettservice umfasst die gesamte

Our comprehensive range of services covers

Wertschöpfungskette von der optimierten

the complete value-added chain, including

Beschaffung über die maßgeschneiderte

optimised acquisition, custom processing

Anarbeitung bis hin zur perfekt abgestimm

and seamless logistics. Many customers

ten Logistik. Viele Kunden wissen dies als

see this as a competitive edge in their core

wertvolle Ergänzung zu ihrem Kerngeschäft

business.

zu schätzen.

Practically speaking, we are a part of our cu-

Praktisch sind wir damit ein Teil der Produk-

stomers’ production and help to avoid down-

tion unserer Kunden und sorgen dafür, dass

time in manufacturing lines. Additionally,

die Bänder nicht stillstehen. Außerdem stre-

we strive to enhance customer productivity

ben wir an, durch technische Beratung und

through technical consulting services and

permanente Qualitätsoptimierung die Pro-

ongoing quality optimisation.

duktivität unserer Kunden zu steigern.
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WE ARE PART OF YOUR PRODUCTION

FÜR SIE STÄNDIG AUF ACHSE

CONSTANTLY ON THE MOVE FOR YOU

Wir haben mehr als tausend aktive Kunden.

Delta-Stahl has more than one thousand

Die Bandbreite reicht von Großabnehmern,

active customers. They range from bulk buy

die regelmäßig große Tonnagen Stahl erhal

ers that regularly receive large tonnages of

ten, bis zu mittelständischen Betrieben, die

steel to medium-sized companies requiring

kleinere, bedarfsgerechtere Mengen Spezial-

smaller, demand-related quantities of spe-

produkte benötigen. Mit unserem leistungs-

cial products. With our fleet of highper-

starken Fuhrpark bringen wir das Material täg-

formance vehicles, we deliver materials to

lich zum Anwender – pünktlich, zuverlässig,

users on a daily basis – promptly, reliably and

just-in-time.

just-in-time.
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KUNDENORIENTIERUNG
CUSTOMER ORIENTATION

DIE BESTEN VORAUSSETZUNGEN

MAKING THE GRADE

Als Kompetenzzentrum für Coils, Spaltbän-

As a centre of excellence for coils, slit strips

der und Zuschnitte auf dem Feinblechsektor

and custom dimensions in the steel sheet

sind wir ein wichtiges Bindeglied zwischen

sector, Delta-Stahl serves as an important

den Stahlerzeugern und Stahlverarbeitern.

link between steel producers and proces-

Diese wichtige Funktion erfüllen wir mit

sors. We fulfil this key function with a high

einem hohen Maß an kundenorientierter

degree of customer orientation in all of our

Serviceleistung.

services.

Deshalb dürfen Sie als Anwender von uns

As a user of our products, you will see that our

auch eine besondere Leistungsbereitschaft

capabilities really are a cut above the rest. We

erwarten. Wir haben die Voraussetzungen

have established the necessary conditions

für höchste Qualitätsmaßstäbe geschaffen

for uncompromising standards of quality.

und dafür in Maschinen, Lagerhallen und

By investing extensively in machinery, ware-

Logistik investiert, um schneller und effizi-

houses and logistics, we are able to produce

enter produzieren und liefern zu können.

and deliver more quickly and efficiently.
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EINE GEWINNBRINGENDE PARTNERSCHAFT

A WINNING PARTNERSHIP

Langfristige Partnerschaften sind für uns

Delta-Stahl is committed to cultivating and

von großer Bedeutung. Eine entscheidende

maintaining long-term partnerships. Iden-

Rolle spielt dabei die Identifikation mit den

tifying with the needs of our customers is

Bedürfnissen unserer Kunden. Nur so erzie-

a key step in this process. It is the only way

len wir kostenoptimale Problemlösungen,

to achieve cost-effective problem solutions

die sich in der Folge für beide Seiten gewinn-

which are subsequently profitable for both

bringend auswirken.

parties.

Denn Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg!

After all: our success depends on yours!

A2 Abfahrt | EXIT
Wunstorf/Kolenfeld
ESSELER HOF

DELTA-STAHL GMBH
Reihekamp 4
Germany
Postfach 1135

A2 Abfahrt | EXIT
Bad Nenndorf

Richtung | DIRECTION OF
Hannover

B 65

MINDENER STRASSE

B 65

L 392

30890 Barsinghausen

30881 Barsinghausen
Germany

delta-stahl@knauf-interfer.de

Verwaltung | OFFICES

Produktionshalle | production hall

www.delta-stahl.de
Richtung | DIRECTION OF
Barsinghausen

EINE GEWINNBRINGENDE PARTNERSCHAFT
A PROFITABLE PARTNERSHIP – IN EVERY RESPECT

REIHEKAMP

BUNSENSTRASSE

Fax +49 (0)5105 5248-80

REHBRINKSTRASSE

Tel. +49 (0)5105 5248-0

RÖNTGENSTRASSE

