
Ideen, die verbinden  
Ideas, that bond

FIXIEREN
KASCHIEREN
STREUEN
PRESSEN

FUSING
LAMINATING
SCATTERING
PRESSES



Unternehmensgründung durch Herbert Meyer 1949 

Bau der Fertigungshalle mit Büro und Wohnhaus in München 1960 

Werk II in Rötz wird gekauft 1968 

Entwicklung der ersten kontinuierlichen Fixiermaschine 1970 

Werner Meyer, Sohn Herbert Meyers, wird Mitglied der Geschäftsführung 1972 

Produktion der ersten Thermodruckmaschine 1973 

Bau der ersten Kaschieranlage 1982 

Die erste Verformanlage für Autoteppiche entsteht 1987 

Konstruktion der ersten Verformanlage für Autohimmel 1989 

Bau weiterer Hallen am Standort Rötz 1990 

Thomas C. Meyer, Sohn Werner Meyers, wird Mitglied der Geschäftsführung 1997 

Produktion der ersten kontinuierlichen Vakuum-Kaschieranlage 2011 

Bau neuer Bürogebäude und einer Montagehalle in Rötz 2012 

Das Unternehmen feiert sein 65-jähriges Jubiläum … 2014 

… und fünf Jahre später das 70. 2019 

 

Die Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH ist seit der Gründung  
im Jahr 1949 familiengeführt. In sieben Jahrzehnten hat sich das 
Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute einer 
der international gefragtesten Hersteller für Spezialmaschinen zum 
Fixieren, Kaschieren, Streuen und Pressen. Modernste Maschinen, 
Equipment und Software sind in den Händen eines topengagier-
ten Teams die perfekte Basis für richtungsweisende Innovationen.  
Maschinen von Meyer überzeugen durch Qualität und Leistungs- 
stärke – gestern, heute und morgen.

Since its foundation in 1949 Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH has 
been family-owned. In seven decades the company has continuously  
developed and is today one of the most sought-after manufacturers  
worldwide for special machines for fusing, laminating, scattering and  
presses. State-of-the-art machinery, equipment and software within the  
hands of a team of dedicated people are the perfect basis for trend- 
setting innovations. Meyer machines impress with their quality and  
performance – yesterday, today and tomorrow.

Ideen, die verbinden Ideas, that bond

Company founding by Herbert Meyer  

Construction of production hall with office and residential building in Munich  

Meyer buys plant II in Rötz  

Development of first continuous fusing machine  

Werner Meyer, son of Herbert Meyer, becomes part of the management  

Production of first thermotransfer machine  

Construction of first laminating line  

First thermomolding line for car carpets is prodcued  

Design of first thermomolding line for car headliners  

Additional production  halls are build in Rötz  

Thomas C. Meyer, son of Werner Meyer, becomes part of the management  

Production of first continuous vacuum laminating line  

Construction of new office building and new assembly hall in Rötz  

Company Meyer celebrates its 65th anniversary … 

… and five years later the 70th.  
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Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig
Entdecken Sie die Broschüre mit der GoZee-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und finden  
Sie 360°-Panoramen, Fotogalerien, Cinemagramme, direkten Internetzugriff und Snap Videos  
durch Augmented Reality

Explore the brochure with the GoZee app on your smartphone or tablet and find 360° panoramas,  
photo galleries, cinemagraphs, direct web access and snap videos via augmented reality 

CinemagrammFotogalerie Web-Symbol360˚-Panorama

GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann
1. Geben Sie im App Store oder in Google Play „GoZee“ in das Suchfeld ein  

und laden Sie die App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.
2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf Seiten mit dem GoZee-Symbol.

GoZee: Get started in 30 seconds
1. Go to App Store or Google Play, enter “GoZee” in the search field  

and download the app to your smartphone or tablet.
2. Open the app and use it on pages with the GoZee icon.

Praxisnähe und Perspektive
Der weltweite Erfolg der Maschinenfabrik Herbert Meyer beruht ne-
ben der technischen sowie elektronischen Kompetenz auch auf ihrer 
regionalen Präsenz. Wissen an die nächste Generation weiterzuge-
ben ist fester Teil der Unternehmensphilosophie. Wir bieten Ausbil-
dungen im kaufmännischen und technischen Bereich auf hohem Ni-
veau und eröffnen damit interessante Zukunftsperspektiven.

Proximity and perspective
The worldwide success of Maschinenfabrik Herbert Meyer is based  
not only on its technical and electronic competence, but also on its  
regional presence. Passing on knowledge to the next generation is  
an integral part of the company philosophy. We offer training in com-
mercial and technical areas at a high level and thus open up interesting 
future perspectives.



Leistungsspektrum
 Konzeptentwicklung
 Versuche und Tests
 Maschinen- und Anlagenentwicklung
 Baugruppen- und Bauteilentwicklung
 Konstruktion in 2-D und 3-D
 mechanische und elektrische Konstruktion 

Range of services
 Concept development
 Trials and tests
 Machine and line development- 
 Assemblies and parts design
 Design in 2D and 3D
 Mechanical and electrical design

Wir setzen unser gesamtes Know-how aus den Bereichen Pressen, 
Verformen, Kleben und Beschichten ein, um in enger Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu ent- 
wickeln, die sich in der Praxis bewähren. Flache Hierarchien und 
ein teamorientiertes Miteinander ermöglichen die konsequente 
Nutzung sich bietender Synergieeffekte und einen bereichsüber-
greifenden Wissenstransfer. Unser Ziel ist, unseren Kunden in al-
len Leistungsbereichen hervorragende Qualität zu bieten – von der  
Beratung und Entwicklung mit Testphase bis zur Fertigung der  
Maschine und kompetentem Service. 

We use all our know-how in pressing, molding, adhesive bonding  
and coating in order to develop tailor-made solutions, which prove 
themselves in practice. The whole process is done in close coopera-
tion with our customers. Flat hierarchies and team-oriented coopera-
tion enable the consistent use of synergy effects and cross-divisional  
knowledge transfer. Our goal is to provide our customers with  
outstanding quality in all areas of performance – from consulting and  
development through testing to production of the machine and  
competent service.

Das Ziel ist das Ziel
Am Beginn jedes Projekts steht die Erarbeitung des optimalen Kon-
zepts zur Umsetzung Ihrer Idee. Im nächsten Schritt konstruieren  
unsere Konstrukteure und Ingenieure mit Solid Works und Auto CAD 
die mechanischen Komponenten der Maschine. Die Ausarbeitung der 
Elektronik erfolgt per EPLAN. Wenn Sie möchten, übernehmen wir 
gern weitere Aufgaben wie die Layoutplanung, die Fertigungszeich-
nung und die Erstellung der Pneumatik-, Hydraulik- und Schaltpläne 
für Sie. Wir verfügen in jedem dieser Bereiche über entsprechendes 
Know-how und bieten Ihnen unsere Leistungen komplett aus einer 
Hand – in bester Qualität.

The reward is the reward 
The development of the ideal concept for realization of your idea 
marks the beginning of each project. In the next step, our designers 
and engineers use Solid Works and Auto CAD to design the mechani-
cal components of the machine. Development of the electronics takes 
place via EPLAN. If you wish, we are happy to take on additional tasks 
such as layout planning, manufacturing drawings and the preparati-
on of pneumatic, hydraulic and wiring diagrams for you. We have the  
appropriate know-how in each of these areas and offer you our  
services from a single source – in top quality.

Individuelle Entwicklungen Individual developments
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Design und Funktionalität
Maschinen von Meyer erfüllen höchste technische Stan-
dards und entsprechen in Funktionalität, Design und Bedien-
freundlichkeit den Wünschen und Anforderungen anspruchs-
voller Kunden aus verschiedensten Branchen. Mit einer sehr 
hohen Fertigungstiefe und modernsten Entwicklungstools 
wie 3-D-CAD, CAM, E-CAD und ERP-Systemen werden eine  
perfekte Detailgenauigkeit und Präzision erreicht.

Design and functionality
Meyer machines comply with highest technical standards and, 
in terms of functionality, design and user-friendliness, meet the 
wishes and requirements of demanding customers from a wide 
range of industries. With a very high degree of vertical integra-
tion and state-of-the-art development tools such as 3D-CAD, 
CAM, E-CAD and ERP systems, perfect detail and precision  
are achieved.



Leistungen des Test-Centers
 kostenlose Erstversuche für Neuentwicklungen
 Beratung für Anlagenkonzepte
 Erarbeitung von Anlagenkonzepten (Engineering)
 Beratung für Klebstoffe
 Mietservice (Nutzung des Test-Centers für Produktionen,  
	 Überbrückung bis zur Fertigstellung eigener Anlagen)

Services of our Test Center
 Initial first trials (free of charge) for new developments
 Consulting for line concepts
 Development of line concepts (Engineering)
 Consulting for adhesives
 Rental service (use of our Test Center for productions, 
 bridging up to completion of  your own lines)

Unser Test-Center verfügt über eine umfangreiche maschinelle Aus-
stattung und erlaubt die Erprobung verschiedenster Materialien und 
Produktionstechniken. Modernste Kaschieranlagen, diverse Fixier-
maschinen und eine Reihe von Pressen ermöglichen aussagestarke 
Tests unter praxisnahen Bedingungen. Wir testen hier nicht nur un-
sere eigenen Entwicklungen, sondern stellen Ihnen unser Equipment 
und das Know-how unserer Entwickler auch für Testreihen eigener 
Produkte und Materialien zur Verfügung. Sie profitieren von per-
fekten Testbedingungen und von unseren guten Konditionen.

Our Test Center has extensive machine equipment and allows testing  
of various materials and production techniques. State-of-the-art  
laminating lines, various fusing machines and a series of presses  
enable meaningful tests under practical conditions. Here we not only 
test our own developments, but also provide you with our equipment  
and the know-how of our developers for testing your own products  
and materials. You benefit from perfect test conditions and our good 
terms.

Entwicklungsmöglichkeiten
 Kaschieren (Laminieren)
 Konsolidieren
 Prepreg-Herstellung
 Sintern
 Beschichtungen mit thermoplastischen Klebstoffen
 Pulverstreuanwendungen
 Rollenware bis 1.800 mm
 Plattenware
 Prägen von Schaumstoffen (ca. DIN A4)
 Verformen von Kleinteilen (ca. DIN A4)

Development potentialities
 Laminating 
 Consolidation
 Prepreg-production
 Sintering
 Coatings with thermoplastic adhesives
 Powder scattering applications
 Roll material up to 1.800 mm
 Panel material
 Stamping of foams (approx. DIN A4)
 Molding of small parts (approx. DIN A4)

Das Meyer-Test-Center Meyer-Test Center
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www.panorama-hotel-am-see.de

Panorama-Hotel am See ∙ Gütenland 22 ∙ 92431 Neunburg v. Wald 
Tel. 09672 9219-0 ∙ info@panorama-hotel-am-see.de



Als einer der international führenden Hersteller für Fixiermaschinen 
in der Bekleidungs-, Möbel- und Automobilindustrie bietet Meyer 
für jede Anforderung und jeden Bedarf die perfekte Lösung. Fixier- 
maschinen von Meyer werden für die Verabeitung unterschiedlicher  
Bahnbreiten hergestellt und sind durch eine Vielzahl modularer  
Optionen individuell konfigurierbar.

Die Meyer Maschinenfabrik ist Mitglied des DTB (Dialog Textil Beklei-
dung) und als solches über aktuelle technologische und branchen-
spezifische Entwicklungen stets bestens informiert. Das Wissens-
spektrum des Unternehmens wird kontinuierlich weiter ausgebaut.

Wirtschaftliche Systemlösungen
Neben hohem Bedienkomfort überzeugt unsere neueste kontinu-
ierliche Fixiermaschine durch ihre hocheffiziente Steuerung von 
SIEMENS. Auch unter Maximalbelastung bei drei Registern und zwei 
Regelzonen wird die Temperatur sicher im Verarbeitungsfenster  
gehalten. Das sorgt nicht nur für einen reibungslosen Workflow, son-
dern auch für maximale Energieeinsparung.

Die Bedienung erfolgt einfach und komfortabel über einen 7-Zoll-
Touchscreen. Die Maschine ist per Ether- oder Profinet ganz einfach 
in jedes Netzwerk integrierbar.

Economical system solutions 
In addition to high ease of use, our latest continuous fusing  
machine impresses with its highly efficient SIEMENS control 
system. Even under maximum load with three registers and  
two control zones, the temperature is kept safely within the pro-
cessing window. This not only ensures a smooth workflow, but 
also maximum energy savings.

Operation is easy and convenient via a 7-inch touch screen.  
The machine can easily be integrated into any network via  
Ethernet or Profinet.

Fixieren Fusing
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Laminating machines from Meyer can be used in the fields of foil and 
powder coating, calibration, thermofixing and surface consolidati-
on. We develop individual system solutions that perfectly integrate 
all ideas and production-related requirements of our customers and  
prove themselves in use through efficiency and cost-effectiveness.

Our basic machines become high-performance production lines with 
self-developed compatible modules and features.
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Kaschieren 
Kaschiermaschinen von Meyer sind in den Bereichen Folien- und 
Pulverbeschichtung, Kalibrierung, Thermofixierung und Oberflä-
chenverfestigung einsetzbar. Wir entwickeln individuelle System- 
lösungen, die alle Vorstellungen und produktionsbedingten  
Anforderungen unserer Kunden perfekt integrieren und sich im  
Einsatz durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit bewähren.

Unsere Basismaschinen werden mit selbst entwickelten kompatiblen 
Modulen und Features zu leistungsstarken Fertigungslininen.

Laminating

Ihr Link zu unserem Imagefilm

Your link to our Imagefilm

As one of the leading international manufacturers of fusing machines 
for clothing, furniture and automotive industries, Meyer offers the per-
fect solution for every requirement and every need. Meyer fusing ma-
chines are manufactured to handle different material widths and are 
individually configurable through a variety of modular options.

Maschinenfabrik Herbert Meyer is a member of the DTB (Dialog Textil 
Bekleidung) and as such is always well informed about current techno-
logical and industry-specific developments. The knowledge spectrum of 
the Meyer company is continuously growing.



Unsere Kaschierlösungen sind individuell konfiguriert und verwen-
den in der Regel umweltfreundliche thermoplastische Klebstoffe. 
Die von uns empfohlenen Kleber werden in unserem Test-Center 
geprüft und erfüllen nicht nur strenge Umwelt- und Gesundheits- 
kriterien, sondern auch aktuelle Standards bezüglich Recyclingfähig-
keit, Sortenreinheit oder Fogging.

Sie möchten alternative Klebstoffe wie reaktive Kleber verwenden? 
Kein Problem – auf unseren Maschinen können auch alternative  
Kleber gefahren werden, die wir gern für Sie testen.

Umweltfreundlich kaschieren 

10 11

Eichengasse 36 
A-2551 Enzesfeld
Tel. +43 (0)2256 81287-0
offi ce@enzfelder.at 
www.enzfelder.at

Hersteller von 
Hubgetrieben, 
Elektrozylindern, 
Kegel- und 
Schneckenradgetrieben

Our laminating solutions are individually configured and typically use 
environmentally friendly thermoplastic adhesives. The adhesives we 
recommend are tested in our Test Center and not only meet strict  
environmental and health criteria, but also current standards with  
regard to recyclability, varietal purity or fogging.

You want to use alternative adhesives such as reactive adhesives?  
No problem - on our machines, alternative adhesives can also be used 
and we are happy to test them for you.

Eco-friendly laminating 

Klebstoffarten
 Thermoplaste
 Reaktivklebstoffe
 Selbstklebesysteme
 Lösemittelklebstoffe 

Types of adhesives
 Thermoplastics
 Reactive adhesives
 Self-adhesive systems
 Solvent adhesives Ihr Partner

im Walzenbau

TSW Walzentechnologie GmbH ∙ Ludwig-Erhard-Allee 22 ∙ D-33719 Bielefeld ∙ Tel. +49 (0) 521 92619-13 ∙ info@tswwalzen.de ∙ www.tsw-walzen.de

Heiz- und Kühlwalzen ∙ Glättwalzen ∙ Antriebswalzen ∙ Umlenkwalzen ∙ gummierte Walzen ∙ Achsen und Wellen

Seit über 20 Jahren am Markt, zählt TSW-Walzentechnologie in Bielefeld zu einem der führenden Unternehmen im Bereich Walzenbau, 

Gummierung und Wiederaufarbeitung von Walzen. 

Drehen, fräsen, schweißen, schleifen, wir fertigen, beschichten und reparieren hochwertige technische Walzen aus Stahl, Aluminium, 

Edelstahl und GFK. Individuell nach Kundenwunsch und Anforderung in Einzel- als auch in Serienfertigung.

GsTs Handels GmbH · T: +49 (2154) 954 450
www.gsts.de · info@gsts.de

Spezialist für aus Stahl gefertigte Walzenrohre

Aufmachungsformen
 pulverförmig
 dispergiert, pastös oder flüssig
 Webs, Netze oder Filme
 thermoverflüssigte Granulate  
 oder Blockformen

Types of appearance
 Powder
 Dispersion, paste-like, or fluid
 Webs, nets, or films
 Thermo-liquefied granules
 or block shapes



Streuen Scattering

Georg Bock GmbH & Co. KG ∙ Brucker Straße 12 
93149 Nittenau ∙ Tel. 09436 9400-0 

service@bock-bmw.de ∙ www.bock-bmw.de

BOCK BMW
Service

Unternehmer  sein bedeutet 
 Chancen ergreifen.
btv-leasing.de, btv-bank.de

Lieferant von IPPC - zertifi zierten Schnittholz

Am Bahnhof 19 ∙ 92526 Oberviechtach ∙ Tel. +49 (0) 9671 1513 
info@holz-kraus-ovi.de ∙ www.holz-kraus-ovi.de
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Mit unseren Maschinen zum Streuen thermoplastischer Pulver, 
von Aktivkohle oder Füllstoffen gelingt der Auftrag auf Textilien,  
Folien, Leder, Schäumen, Vliesen, Blechen und vielen weiteren in  
Bahnen verfügbaren Materialien perfekt. Die Verteilung des Streu- 
guts geschieht mit sehr hoher Gleichmäßigkeit und erzeugt ein  
homogenes Streubild.

Einer der besonderen Vorteile unserer Streusysteme sind minimale  
Umrüstzeiten für den Einsatz unterschiedlicher Streumateri-
alien oder im Wartungsfall. Spezifizierte Grammaturen können im  
System gespeichert und jederzeit abgerufen werden.

With our machines for scattering thermoplastic powders, activated  
carbon or filler material, the application on textiles, foils, leather, 
foams, nonwovens, sheets and many other plane materials available 
is perfect. The distribution of the material to be scattered takes place 
with very high uniformity and produces a homogeneous scattering 
image.

One of the special advantages of our scattering systems is a minimal 
conversion time for the use of different materials to be scattered or in 
case of maintenance. Specified weights can be stored in the system and 
retrieved at any time.



Thermopressen von Meyer bringen Bauteile für automobile Interi-
eurs wie Dachhimmel, Teppichbodengruppen, Kofferraumausklei-
dungen, Hutablagen oder Türverkleidungen zuverlässig in Form. Wir 
realisieren Anlagen mit unterschiedlichen Presskräften von 20 bis 
500 Tonnen in allen Dimensionen – mit optimaler Materialführung  
für maximale Effizienz. 

Die Palette der Möglichkeiten reicht von manuellen Systemen im 
niedrigeren Stückzahlbereich bis zu voll automatiserten Verform-
straßen für Spitzenproduktionen namhafter Hersteller.

Thermomolding presses from Meyer reliably shape components for 
automotive interiors such as headliners, carpet underbodies, trunk 
linings, parcel shelves or door panels. We realize lines with different 
press forces of 20 to 500 tons in all dimensions – with optimal material 
guidance for maximum efficiency.

Our possibilities range from manual systems in the lower quantity  
range to fully automated thermomolding lines for top-level production 
of well-known manufacturers.

Pressen Presses
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BSO Montagetechnik GmbH · Boschstraße 3
91183 Abenberg · Tel. 09178 904660 · kontakt@bso-gmbh.de

www.bso-gmbh.de

die welt der aluminiumprofi le 
und verbindungstechnik

Zylinder ❘ Hydraulische Steuerungen 
Systemlösungen ❘ Hydraulische Wagenheber 

Werkstattausrüstung ❘ Service und Ersatzteile

LOG Aggregatebau GmbH ∙ Lippenstraße 41 ∙ 84051 Unterahrain ∙ Tel. +49 8703 93 11-0
info.de-u@weber-hydraulik.com ∙ www.weber-hydraulik.com

Automatisierung
Optimale Materialflüsse sind die Basis für dau-
erhaft höchste Qualität und maximalen Profit. 
Um dies zu erreichen, setzen wir innovative 
Techniken wie aktive Greifer, die den Rand-
beschnitt reduzieren, und unterschiedliche 
Transportsysteme ein. Die Entnahme einzel-
ner Chargen, eine Palettierung oder die Inte-
gration in weiterführende Prozessschritte sind 
problemlos möglich.

Automation
Optimized material flows are the basis for per-
manent high quality and maximum profit. To 
achieve this, we use innovative techniques such 
as active grippers that reduce edge trimming 
and different transport systems. Part unloading, 
stacking or integration into further process 
steps are easily possible.



Leistungen
 Blechumformtechnik  Dreharbeiten  Fräsarbeiten  
 Bohrwerksarbeiten  Blechbau  Schweißkonstruktionen  
 Maschinen-, Apparate- und Stahlbauarbeiten

 Herstellung von Einzelteilen, Baugruppen, Sondermaschinen,  
 Anlagen, Geräten und Teilen sowie komplette Montagen inkl.  
 Pneumatik- und Elektroinstallation für den allgemeinen sowie  
 Sondermaschinenbau 

Services
 Milling   turning   sheet metal forming   sheet metal constructions  
 welded constructions   machine   apparatus and steel construction 

 production of individual parts, assemblies, special machinery lines,  
 devices and parts as well as complete assemblies incl. pneumatic  
 and electrical installation for general as well as special machinery  
 construction

Gern stellen wir Ihnen unsere Kompetenz und unser topmodernes 
Equipment für die Herstellung Ihrer Bauteile, Schweißbaugruppen 
oder von Prototypen zur Verfügung. Ob im Bereich Anlagen- oder 
Schaltschrankbau: Wir garantieren in jedem Fall höchste Qualität – 
von der Beschaffung, Fertigung und Montage bis zur Inbetriebnah-
me und Dokumentation über die komplette Prozesskette.

We are happy to provide you with our expertise and state-of-the-art 
equipment for the manufacture of your components, welded con- 
structions or prototypes. Whether in the area of assembly or switch  
cabinet construction: we guarantee highest quality in every case –  
from procurement, production and assembly to commissioning and  
documentation over the entire process chain.

Lohnfertigung Job order production
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AM-Consulting ∙ Am Sandfeld 13a ∙ 76149 Karlsruhe ∙ Tel. +49 721 759 2580 
Mobil: +49 172 7037547 ∙ info@mourad-consulting.de ∙ www.mourad-consulting.de

Dienstleister für das ERP-System APplus

Beratung, Schulung, Konfiguration

Einführungsunterstützung

Anpassungsentwicklung

Technische Betreuung

ERP-System - Beratung
AM - CONSULTING Perfekte 

Bestäubung!
Perfekte 
Bestäubung!

Lokal installierte Telefonsysteme ❘ Cloud-basierte TelefonsystemeLokal installierte Telefonsysteme ❘ Cloud-basierte Telefonsysteme
COMJECT GmbH ∙ Nürnberger Straße 117 ∙ 92533 Wernberg - Köblitz ∙ Tel. 09604 9090-0

mail@comject.de ∙ www.comject.de

MICHAEL DOBMEIER

[A] Trosendorfer Str. 1 . Premeischl . 93488 Schönthal
[T] 09976.2002900 . [F] 09976.2002901
[E] info@dowacut.de . [I] www.dowacut.de

MICHAEL DOBMEIER

[A] Trosendorfer Str. 1 . Premeischl . 93488 Schönthal
[T] 09976.2002900 . [F] 09976.2002901
[E] info@dowacut.de . [I] www.dowacut.de



Die Zufriedenheit unserer Kunden und deren optimale Produkti-
onsbedingungen sind uns wichtig. Deshalb stehen wir Ihnen auch 
nach der Montage und Inbetriebnahme ein Anlagenleben lang für 
Inspektionen, Wartungen, Kalibrierungen und im Problemfall zur  
Verfügung. 

Unser regional einsatzbereites Serviceteam ist kompetent und bes-
tens ausgerüstet im Problemfall schnell bei Ihnen vor Ort. Inter- 
national unterstützen wir unsere Kunden mit einem weltweiten Netz 
bewährter Kooperationspartner.

The satisfaction of our customers and their optimal production con- 
ditions are important to us. Therefore, we are also available to you a 
fter installation and commissioning for inspections, maintenance,  
calibration and in case of problems throughout the lifetime of your line.

Our service team is competent and well equipped and can be quickly  
on site in the event of a problem. Internationally, we support our  
customers with a worldwide network of proven cooperation partners.

Service Service
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Da steckt Herzblut drin: Versicherungspartner seit 70 Jahren.
Wir gratulieren der Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH zum 70 jährigen Firmenjubiläum.

Generalagentur G. Eberle & Partner GbR, Jochen Eberle 
Karlstrasse 12, 86150 Augsburg, Telefon 0821 249889-0 
www.eberle-partner.de, www.nuernberger.de

Leistungen
 Anwendungsfragen

 Optimierungen

 Bedienung

 Modifikationen

 Reparaturen

 Ersatzteile

 Kundendienst/Wartung

 Diagnose

 Früherkennung

 Justierung/Kalibrierung

Services
 Application questions

 Optimization

 Operation

 Modification

 Repair work

 Spare parts

 Service/Maintenance

 Diagnosis

 Early detection

 Adjusting and calibration



Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH

Herbert-Meyer-Str. 1 
92444 Rötz 
T +49 9976 2080 
F +49 9976 1510 
info@meyer-machines.com 
meyer-machines.com

 • 76101 • www.jsdeutschland.de • 91271 • www.jsdeutschland.de

Ideen, die verbinden  
Ideas, that bond


