
Wir schneiden gut ab



Saatkamp – erfolgreich seit 25 Jahren

1986 entstanden die ers-

ten Saatkampschen Werk-

zeuge in Lamersdorf, dem

ehemaligen Firmenstandort. 

Klaus Saatkamp gründete das 

Unternehmen, nachdem er den 

stetig wachsenden Bedarf an

Präzisionsstanzwerkzeugen 

erkannt hatte. Damals bestand die Technik noch aus 

Handarbeit: Die Werkzeuge wurden gezeichnet und mit 

einer Tisch-Dekupiersäge gefertigt. 

1990, im Jahr der Deutschen Einheit, begann auch bei 

uns eine neue Zeit: Der erste Präzisionslaser wurde an-

geschafft und mit ihm eine neue Qualität in der Präzisi-

onsarbeit. Acht Jahre später waren trotz Anbauten die 



räumlichen Kapazitäten erschöpft: Unser Unternehmen zog 

in eine neue große Halle am heutigen Firmensitz in Inden/

Altdorf, eine weitere Produktionshalle wurde 2005 errich-

tet. Heute, 25 Jahre nach der Gründung, ist Saatkamp ein 

hochtechnisiertes Unternehmen und innovativer Partner der 

Industrie. Mit unserem Fuhrpark beliefern wir Kunden im 

In- und Ausland. Besonders stolz sind wir auf unsere Mitar-

beiter, die Qualität und Zuverlässigkeit garantieren.



Als Partner der papierver-

arbeitenden Industrie sind

für uns Zuverlässigkeit, Prä-

zision und Qualität selbst-

verständlich. Die Zufrie-

denheit unserer Kunden hat für uns stets höchste Priorität. 

Deswegen bieten wir einen Komplettservice aus Beratung, 

Fertigung und Lieferservice und garantieren persönliche 

Betreuung und Technik in 

bester Qualität. Die präzi-

se zugeschnittenen Flach- 

und Rotationsstanzformen 

entstehen nach individuel-

len Vorgaben. Durch ständige Investitionen in Fertigungs-

hallen, neue Anlagen und modernste Technologien erfüllen 

wir höchste Ansprüche von Kunden und Herstellern. Fast 

Saatkamp – Kundenservice maßgeschnittenp
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alle unserer maßgeschnit-

tenen Produkte liefern wir 

beim Kunden mit unserem 

eigenen Fuhrpark persön-

lich aus. Dies gehört zu 

unserem Verständnis von Kundenservice, den unsere lang-

jährige Kundschaft an uns schätzt. Der Name Saatkamp 

steht für modernste Technologie. Und für ein Team aus 

erfahrenen und kompeten-

ten Mitarbeitern, das in 

den letzten 25 Jahren ste-

tig gewachsen ist. Nur so 

konnte das Unternehmen 

einer der führenden Stanzformenbauer in Deutschland 

werden. Und auch in unseren Nachbarländern vertrauen 

Kunden auf Stanzwerkzeuge von Saatkamp.
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Saatkamp – Produkte und Technik in Form    

Unser Produkt- und Liefer-

programm hat sich in den 

letzten 25 Jahren um ein 

Vielfaches vergrößert. An-

gefangen mit ersten klei-

nen Stanzformen sind wir heute stolz darauf, unseren 

Kunden aus der karton- und wellpappenverarbeitenden 

Industrie die verschiedensten Produktlösungen anbieten 

zu können. Dazu gehö-

ren Flachbettstanzformen

inklusive Ausbrechsysteme 

sowie Rotationswerkzeuge 

mit aufwendiger Gummie-

rung, Verpackungsentwicklung, Plottermuster oder auch 

Rillmatrizen. Um dies realisieren zu können, ist auch un-

ser Maschinenpark mit der Zeit und den Anforderungen 
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gewachsen: Für die Ferti-

gung unserer Flach- und 

Rotationsstanzformen ver-

wenden wir hochtechno-

logische CNC - gesteuerte 

Laseranlagen, die Stahlschnitte bis zu 3 mm ermöglichen. 

Für die halb- und vollautomatische Linienbearbeitung ha-

ben wir seit Anfang 2011 unseren Maschinenpark um 

eine der fortschrittlichsten Maschinen er-

weitert. Unsere Multi-Tool-Plotter erstellen 

Muster, Rillmatrizen und Zurichtebögen in verschiedensten 

Formen und Größen. Wasserstrahlschneider sorgen bei 

allen Gummi- und Schaumstoffen für den perfekten Aus-

schnitt. Um unseren Kunden immer das optimale Produkt 

liefern zu können, werden wir auch in Zukunft in moderns-

te Technik investieren.
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