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TRadITIon IST guT. 
BESSER IST TRadITIon pluS InnovaTIon.
„traditionell“ klingt für viele in der 
heutigen, schnelllebigen Gesell-
schaft altmodisch. Wir bei reisser 
sind stolz auf die tradition unseres 
hauses. schließlich stecken über 90 
Jahre erfahrung in der langen Unter-
nehmensgeschichte. 

Das eisenwarengeschäft, das 1921 
von den Brüdern reisser im hohen-
lohischen künzelsau aufgebaut 
wurde, hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten zu einem modernen   
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Unternehmen mit starken Marken für 
die Befestigungsbranche entwickelt. 

Über 220 hochmotivierte Mitarbeiter 
schaffen tag für tag mit viel know-
how und Begeisterung echten Zusatz-
nutzen für unsere kunden. 

Davon profitieren unsere partner aus 
dem eisenwaren-, Baustoff- und holz-
fachhandel, der Dach-, Wand- und so-
larbranche sowie der industrie.



 

TRadITIon IST guT. 
BESSER IST TRadITIon pluS InnovaTIon.

 

außendienstmitarbeiter in ganz 
europa sowie vier nieder-
lassungen in Ungarn, polen,       
rumänien und spanien bieten 
unseren partnern einen service, 
der nichts zu wünschen übrig 
lässt.

reisser rumänien                    
Cluj napoca

reisser polen
poznan

reisser spanien                    
Barcelona

reisser Ungarn                    
szár

reisser-schraubentechnik Gmbh
produktion und Firmenzentrale in ingelfingen-Criesbach
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partnerschaft
 für Ihren Erfolg

reisser steht für: 

•	 starke Marke
•	 top-Qualität 
•	 ausgefeilte Verkaufs- und Verpa-

ckungssysteme 
•	 Umfassenden kundenservice
•	 Zuverlässige Logistik mit nahezu 

100% Lieferservice
•	 Bedarfsgerechte sonderlösungen     
                

Die gute partnerschaft mit unseren 
kunden ist ein wesentlicher  teil unse-
rer Unternehmensphilosophie.
sie findet ausdruck in kundennähe, 
umfassendem service und zuverlässi-
ger Logistik. 
Gleichzeitig stellen wir uns auch indi-
viduellen anforderungen schnell und 
flexibel.
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REISSER - EIn STaRkER paRTnER füR pERfEkTE pRodukTE und SERvIcE 
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InnovaTIonSkRafT

Gute produkte und patente allein rei-
chen uns nicht. Deshalb setzen wir 
ständig auf innovationen und entwi-
ckeln neue Befestigungslösungen, die 
dem Verarbeiter einen echten   Zusatz-
nutzen bieten.

ein Beispiel: Unsere premium produktlinie 
YouR BEST mit besonderem nutzen für 
Verarbeiter.

Mit YOUR BEST geben handwerker ihr 
Bestes.
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Qualitätsmanagement

Bereits seit 1996 sind wir nach Din en 
isO 9001 zertifiziert. 

ständig entwickeln wir die Qualität 
unserer produkte, Dienstleistungen, 
arbeitsabläufe und Verfahren weiter. 
Unser Ziel: Für unsere kunden immer 
besser werden.

Unsere kernprodukte besitzen eta- 
und DiBt-Zulassungen – für maximale 
anwendungssicherheit.
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ZERTIfIZIERTE SIchERhEIT - EnTSchEIdung füR SpITZEnQualITäT
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SoZIalE vERanTwoRTung und nachhalTIgkEIT

Wir setzen auch künftig auf den 
standort Deutschland.

Zu unserem gesellschaftlich verant-
wortlichen handeln gehörte für uns 
schon immer, überdurchschnittlich viel 
in die ausbildung junger Menschen zu 
investieren. 

Umweltschutz wird bei reisser groß 
geschrieben. 
Wir wollen den Bedürfnissen der 
Menschen heute gerecht werden und 
dabei die Lebensgrundlage und ent-
wicklungsmöglichkeiten von morgen 
sichern.
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REISSER Produktion

kompRomISSloSE maRkEnQualITäT auS EInER hand duRch EIgEnE 
pRodukTIon In dEuTSchland

Der Geschäftsbereich reisser produktion 
entwickelt Lösungen in zuverlässiger 
profi-Qualität. 

Mit viel fachlichem know-how                  
erarbeiten unsere experten auch     
speziallösungen für sie und ihre kunden. 

Dabei haben wir mit ihnen eine Ge-
meinsamkeit: Die unbedingte Ver-
pflichtung zur spitzenqualität!

es ist diese kompetenz, die sowohl 
unseren partnern als auch anwendern 
sicherheit im täglichen Geschäft gibt. 
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STaRk In EdElSTahl 

reisser zählt zu den führenden her-
stellern von  edelstahlschrauben in 
europa.

Unsere produktlinie inOXLine ist die 
antwort auf die eindeutigen anforde-
rungen unserer kunden – kompromiss-
lose spitzenqualität.
Wo wird dieses prädikat deutlicher 
spürbar als beim Werkstoff edelstahl?

Wir entwickeln und produzieren Qua-
litätsprodukte aus edelstahl a2, a4 
und a5. 

Dazu gehören insbesondere anspruchs-
volle Befestigungslösungen wie z.B. 
Bimetall-schrauben.



       
  

[ [

 

umfangreiches Sortiment 

kompETEnTE löSungEn füR BEfESTIgungEn
aus fast 200 tonnen edelstahl wer-
den bei reisser monatlich schrauben    
produziert. 
hochwertige produkte aus stahl,   
Messing oder kunststoff mit vielen 
verschiedenen Oberflächen vervoll-

ständigen das breite profi-sortiment 
von insgesamt über 8.000 artikeln.  

professionelle Verarbeiter aus holz- 
und Betonbau, sanitär- und elektro-
branche, Leicht-, Metall-, Werkzeug- 

und Möbelbau,  der kFZ- sowie Dach-, 
Wand- und solarindustrie vertrauen 
auf kompromisslose  reisser-Marken-
qualität.

Umfangreiches Sortiment

Umfangreiches Sortiment



       
  

 

•	 spanplattenschrauben, Möbel-
schrauben, Zierkappen

•	 holzbauschrauben, Beschlag-
schrauben 

•	 terrassenschrauben und Zubehör
•	 holzschrauben, Distanzschrauben,

sicherheitsschrauben

•	 trockenbauschrauben
•	 Dach-, Wand- und solar sortiment
•	 OCean-sortiment in edelstahl a4
•	 nägel/stifte
•	 Metrische schrauben, schloss-

schrauben, Balkonzierschrauben, 
stockschrauben

•	 Dübel, Fensterbau
•	 Blech- und Bohrschrauben
•	 Gewindestangen inkl. Verbindungs-

muffen
•	 Bits und Bitboxen
•	 haken/Bohrer/silikonblitz
•	 sonderschrauben

umfangREIchES pRofI-SoRTImEnT



mit System  - der 
   REISSER Schraubenshop RSS

Der REISSER Schraubenshop RSS

Der REISSER Schraubenshop RSS

STaRkER aufTRITT füR maxImalEn ERfolg

Mit dem reisser schrauben-shop 
rss bieten wir ihnen eine übersichtliche 
Warenpräsentation für optimale  Ver-
kaufserfolge am point of sales. 

Ihre vorteile
•	 individuelle planung, aufbau  

und service durch reisser
•	 Leicht zu bestücken
•	 Original-Musterleisten

•	 einzelverkaufslösungen
•	 aussagekräftige Werbeblenden

Das edelstahlstudio ist eine Weiter-
entwicklung des schraubenshops rss 
hin zur exklusiven präsentation unse-
rer hochwertigsten produkte.
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aTTRakTIv und funkTIonal:  STaRkE vERpackungEn füR pERfEkTE pRodukTE

Unsere Designverpackungen sind teil 
eines durchdachten Verpackungskon-
zeptes:

aufmerksamkeitsstarke Verpackungen 
für Fokusprodukte sorgen für hoch-
wertige regalpräsentationen in ihrem 
Verkaufsraum. 

Baustellentauglich: 
handwerker profitieren von der hohen 
stabilität, dem Zugriff von oben oder 
von vorn mit optimierter schüttfunk-
tion. 
Unsere Verpackungen sind zudem wie-
derverschließbar und verfügen über 
ein aussagekräftiges etikett.



 

vertriebs- und 
  marketing Support

Vertriebs - und 
   Marketing Support

Vertriebs - und 
   Marketing Support

pRofESSIonEllE unTERSTüTZung 
füR IhREn ERfolg

neben aussagekräftiger Verkaufs-
literatur und regelmäßiger Messe-
präsenz profitieren unsere kunden 
und anwender von praktischen On-
lineservices.

Gerne kommen wir außerdem mit 
unserem infomobil beim Fachhändler 
oder handwerker persönlich vorbei 
und präsentieren unsere innovativen      
produkte vor Ort. 
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Montagevideos auf produktkatalog  
 

Gratis Bemessungssoftware für den 
konstruktiven holzbau.  
tagesaktuelle Onlineversion
Gratis Berechnungssoftware für die 
solarinstallation

Bauaufsichtliche Zulassungen 
und eta-Zulassungen

onlInESERvIcES
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REISSER ATECH

maSSgESchnEIdERTE SondERanfERTIgungEn auf kundEnwunSch

ihre kunden sind anspruchsvoll. 
sie erwarten immer die beste Lösung. 
innovationen, die zusätzliche Funkti-
onen bieten und dennoch bezahlbar 
sind. Da muss auch das kleinste Detail 
passen, jede schraube eine optimale 
Verbindung herstellen.

Bei reisser steht ihnen mit ateCh 
der spezialist für sonderschrauben zur 
seite. Für ihren profit sorgen der hohe 
Qualitätsstandard und das know-how 
unserer Fertigung sowie eine top-
Marktübersicht.

unser leistungsspektrum: 

Lackierte schrauben, polierte schrau-
ben, schrauben nach Zeichnung oder 
gemäß Muster, magazinierte schrau-
ben, Drehteile, gesteckte schrauben, 
gebohrte schrauben, Warmpressteile, 
Gesenkschmiedeteile, schrauben nach 
Din/ isO, u.v.m.
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dER SpEZIalIST füR gRoSSmEngEn

Die Division hsk ist bei reisser der 
spezialist für den export  und die Lie-
ferung geprüfter Großmengen von 
schrauben, Muttern und Zubehör. 
Über hsk importieren wir Großmen-
gen an schrauben und anderen Be-
festigungsteilen. Dabei sorgen wir für 
die Qualitätskontrolle und die gesamte 
logistische abwicklung.

REISSER hSk

REISSER HSK

REISSER HSK
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REISSER hSk importiert und prüft: 
spanplattenschrauben, holzbau-
schrauben, schnellbauschrauben, 
Gewindeschrauben, holzschrauben,  
stockschrauben, spenglerschrauben, 
Blechschrauben,  Muttern,  scheiben, 
Drehteile, Drahtbiegeteile, stifte, Zu-
behörteile u.v.m. aus stahl, edelstahl 
und Messing.



 

vERBIndungSElEmEnTE füR faSSadEn und dächER

Die Division Dach + Wand +  solar 
ist ihr partner bei Befestigungen im 
industriellen Leichtbau von trapez-
profilen, sandwichelementen und 
Wellfaserzementplatten sowie von 
solar- und photovoltaikanlagen. Un-
sere kompetenz ist mit den anforde-
rungen des Marktes und in Zusam-
menarbeit mit unseren kunden stetig 
gewachsen. 

Für sie entwickeln und produzieren 
wir innovationen wie z.B. die Dünn-
blechschraube, die Distanzspreizhülse 
Dsh und den solarbefestiger. 

Diese überzeugen durch höchste Mon-
tagefreundlichkeit und bringen an-
wendern einen echten Wettbewerbs-
vorteil.

REISSER 
dach + wand + Solar

REISSER
Dach+Wand+Solar

REISSER
Dach+Wand+Solar
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wIR BRIngEn SpITZEnlEISTung an dIE oBERflächE

immer stärker auch überregional aktiv 
ist die reisser Galvanik, deren Ver-
edelungstechnik sich mit innovativen 
Verfahren - nicht nur für schrauben 
- immer mehr als Marke für Galvano-
Design platzieren kann.

sowohl für spezialanforderungen als 
auch für Großmengen stehen ideale 
Bearbeitungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Dank zukunftsweisenden in-
vestitionen in moderne und innovative 
anlagen und neue Veredelungsarten 
sind wir ständig auf dem neuesten 
stand der technik.

unsere kompetenzfelder für Sie: 
•	 Verzinken (sauren Zink-elektrolyt)
•	 Chemisch Vernickeln
•	 elektropolieren von edelstahl
•	 Zinklamellenbeschichten
•	 Beizen
•	 passivieren von edelstahl
•	 nasslackieren und pulverbeschichten
•	 Gleitbeschichten und Versiegeln 

(z.B. top Coat).

REISSER galvanik

REISSER Galvanik

REISSER Galvanik
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