COMPOSITE
TECHNOLOGY

Dienstleistungs- GmbH

AMD Germany ist Ihr innovativer Entwicklungsund Fertigungsdienstleister für zukunftsweisende
Composite Technologien.
AMD bietet Ihnen Expertenwissen von der
Produktidee über die Produktplanung und
Entwicklung bis hin zur Fertigung von
Halbzeugen oder Produkten.
AMD Germany is your innovative development and
manufacturing partner for groundbreaking composite
technologies.
AMD provides you with expert knowledge ranging from
product idea to product planning and development, right
through to the manufacture of semi-finished materials or
products.

AMD Germany ist Ihr Spezialist für Formen,
Protoypen und Serienfertigung von Bauteilen
aus GFK, CFK und Pultrusionstechnologie.
Einer unserer Schwerpunkte liegt bei
Generatoren, Motoren und Spulen für Niederund Hochspannung.
AMD Germany is your go-to specialist for moulds,
prototypes and series manufacture of components
out of GFRP, CFRP and pultrusion technology.
One of our strengths lies in generators, motors and
coils for low and high voltage systems.

COMPOSITE / PULTRUSION

An Fertigungsstätten in Europa und Asien fertigen
wir für Sie unter höchsten Qualitätsstandards.
Kunden aus Branchen wie Windenergie, Fahrzeugbau, Anlagenbau oder Flugzeugbau vertrauen darüber hinaus auf unsere Entwicklungskompetenz,
Qualität und Liefertreue.
Weiterhin kümmern wir uns um komplexe logistische Prozesse vom Warehousing bis zur Kommissionierung bei uns produzierter und / oder angelieferter Komponenten.
Our production sites in Europe and Asia implement the
highest quality standards of manufacture.
Customers in sectors such as wind power, automotive engineering, plant construction or aircraft manufacture also rely on
our development competence, quality and delivery reliability.
We can also take care of complex logistical processes from
warehousing to picking of the components either produced
by us and/or of delivered components.
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KERNLEISTUNGEN
BUSINESS ACTIVITIES

› Produktplanung
und -entwicklung

› Product planning and development
Produktplanung und -entwicklung

Technologie-, Material- und
Fertigungskompetenz Faserverbund

› Technologie-, Materialund Fertigungskompetenz
Faserverbund
› Composite technology, material and
manufacturing competence
Technologie-, Material- und
Fertigungskompetenz Faserverbund

› Herstellung von Halbzeugen
› Production of (semi-)finished products

Herstellung von Halbzeugen

Mechanische Bearbeitung

› Mechanische Bearbeitung
› Composite machining and cutting

Mechanische Bearbeitung

KERNLEISTUNGEN / BUSINESS ACTIVITIES

Kunden schätzen unsere Innovationskraft bei
der Konstruktion, Planung und Entwicklung von
Produkten und Prozessen.
Wir fertigen für Sie individuelle Teile und Produkte
aus den jeweils geeignetsten Faserverbundstoffen
– je nach Einsatzzweck und Anforderung aus GFK,
CFK oder in Pultrusionsverfahren.
Auf Wunsch erhalten Sie Ihre Composite-Produkte
fertig bearbeitet und verbaufähig – bis hin zur
Lackierung.
Customers appreciate our innovative drive in the design,
planning and development of products and processes.
We manufacture individual parts and products from the
fibre composite materials most suited to the task in hand depending on use and requirements - from GFRP, CFRP and
pultrusion technology.
If desired you can take delivery of your composite products
fully finished and ready for installation - right down to the
paint finish.

KERNBRANCHEN
CORE INDUSTRIES

› Windenergie
› Wind energy

› Fahrzeugbau
› Trailer construction

› Yachtbau
› Yacht building

› Medizintechnik
› Medical equipment

› Kühl- & Lüftungstechnik

› Cooling and air-conditioning technology

KERNBRANCHEN / CORE INDUSTRIES
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