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Pressen prüfen und mehr „Full House“ in Pforzheim
Die Firma Rieck & Melzian Metalltechnik GmbH 
& Co. KG hat ihren Ursprung im Pressenbau, be-
schäftigt sich aber heute überwiegend mit der Prü-
fung von Pressen und Lichtvorhängen sämtlicher 
Fabrikate. Aufgrund der langjährigen Erfahrung 
können die Dienste zu günstigen Pauschalprei-
sen ausgeführt werden und zwar inklusive der 
gesamten Pressenperipherie. Auf Kundenwunsch 
erfolgt im Anschluss an die Prüfung eine Beratung 
hinsichtlich sicherheitstechnischer Optimierun-
gen der Anlagen sowie deren Realisierung. „Viele 
Kunden entscheiden sich dafür, die Dienste der 
Firma Rieck & Melzian in Anspruch zu nehmen, 
weil sie uns seit Jahren kennen uns sich ein hohes 
Vertrauensverhältnis aufgebaut hat“, so Christian 
Reimers, geschäftsführender Gesellschafter. Denn 
neben den Prüfungsdiensten vermittelt die Rieck & 
Melzian mechanische und hydraulische Pressen, 
Bandanlagen und Pressenautomation unter dem 
Vertriebsnamen Presscon. Zu den Partnerfirmen 
gehören die renommierten italienischen Firmen 
Balconi, Saronni und Galdabini. 
www.rieck-melzian.de

Konnte der Veranstalter der Stanztec (19. bis 
21.06.2012), das private Messeunternehmen 
P. E. Schall GmbH & Co. KG, zum Jahresanfang 
154 Aussteller noch als Rekordwert bezeichnen, so 
sind nun 164 Firmen mit von der Partie (Stand Ende 
März). Zurückzuführen ist dies auf das konzeptionell 
schlüssige Produktportfolio, aber auch auf den Ge-
danken des „Ziehens an einem Strang“. Alles spricht 
für das Messekonzept, das besagt, dass sich einhei-
mische Hersteller und Anbieter von Technologien, 
Produkten, Systemen und Komplettlösungen aus 
dem Bereich der Stanztechnik gemeinsam einem 
internationalen Fachpublikum präsentieren wollen. 
Über diese Fokussierung rückt die durchgängige 
High End-Prozesskette als gemeinsam offerierte 
Leistung in den Vordergrund. In gewollt interdiszip-
linärer Kooperation der jeweiligen Markteilnehmer 
eines oder mehrerer Branchen-Segmente erhal-
ten die Kunden komplette Lösungen aus einer ver-
antwortlichen Hand – gekennzeichnet durch sehr 
hohe Technik- und Qualitätsstandards und eine hohe 
Funktionsintegration. 
www.schall-messen.de

nachRichten

Prüfung einer Pressenstraße bei 
einem deutschen Automobilzu-
lieferer.

Prüfung von Lichtvorhängen


