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Menschen machen Erfolge Zertifizierter Fachbetrieb
Als Fachbetrieb für Metallverarbeitung sind unsere Arbeitsab-
läufe nach ISO 9001:2008 zertifiziert und das damit veran-
kerte Qualitätsmanagement-System wird in unserem Betrieb 
aktiv durch Dokumentations- und Revisionsprozesse gelebt. 

Im Fertigungsumfeld gehört das Thema Schweißen zu einer 
unserer Spezialaufgaben. Daher verfügen wir für diesen Be-
reich über eine gesonderte Zertifizierung, der DIN EN 1090, 
die uns als zertifizierten Schweißfachbetrieb auszeichnet. An 
die nachhaltige Qualität unseres Produktionsbetriebes glaubt 
auch das Land Schleswig-Holstein, so dass es sich für unse-
ren Neubau in Reinbek mit einer EU-Förderung beteiligt hat 
(Zukunftsprogramm Wirtschaft – EFRE).      
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Übrigens: 
Beim Leistungswettbewerb 

des Deutschen Handwerks 2008 
und 2009 wurden die in unserem 

Betrieb ausgebildeten Lehrlinge 
1. Landessieger! 

Umweltpartnerschaft
Unser Unternehmen ist Umweltpartner der Stadt Hamburg 
und unsere Maßnahmen zum Umweltschutz dienen nicht nur
dazu, die Umwelt zu schonen, sondern senken gleichzeitig 
auch die Produktionskosten, worüber sich besonders unsere
Kunden freuen, weil das die Endkosten niedriger hält. So spart 
z. B. unsere moderne Laserschneidanlage Strom durch einen 
neuartigen Stand-By-Modus und die Abwärme unserer Ma-

schinen wird im Winter zum Heizen benutzt. Wir setzen eine 
energiesparende Luft-Wärme-Pumpe ein und haben uns für 
eine 20 % bessere Gebäudeisolierung als neuestem Standard 
entschieden. Wir produzieren ausserdem ressourcenscho-
nend und energiesparend, zudem sind alle Metalle sehr gut 
recyclebar. So profitieren Umwelt und Kunden gleichermaßen 
von dem bei uns praktizierten Umweltmanagement.

Unser Unternehmen steht seit bald einem halben Jahrhun-
dert für zuverlässige Metallverarbeitung und kundenorientierte 
Lohnfertigung. Wir verfügen über einen großen, modernen 
Maschinenpark und fertigen nach Ihren Wünschen in den  
verschiedensten Werkstoffen wie z. B. Stahl, Edelstahl, Alumi-
nium und Messing. Gerne stehen wir Ihnen dabei mit unserer 
langjährigen Erfahrung beratend zur Seite.

Qualität kommt nicht von ungefähr: Als Ausbildungsbetrieb 
hat sich die Kirchberg Metallverarbeitung seit vielen Jahren 
einen hervorragenden Ruf erarbeitet, der auf der nachhaltigen 
und sorgfältigen Ausbildung unserer Lehrlinge basiert. Das 
macht sich bezahlt: Viele unserer Auszubildenden erreichen 
einen überdurchschnittlichen Lernstand, von dem sie für ihre 
berufliche Karriere profitieren.

In unserer Branche kommt es auf Kompetenz, Zuverlässig-
keit und Genauigkeit an. Daher legen wir in puncto Mitarbeiter 
die gleichen Auswahlkriterien wie bei den Materialien an, die 
in unsere Kundenaufträge einfließen: Nur die Besten sind gut 
genug!

Damit wir dieses Qualitätsversprechen auch dauerhaft halten 
können, nimmt die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbei-
ter einen hohen Stellenwert im Unternehmen ein.

Doch Qualität lässt sich nicht allein durch Ausbildung und tech-
nisches Fachwissen erreichen. Auch menschlich muss der Um-
gang untereinander einfach passen. In unserem familienge- 

führten Unternehmen legen wir daher viel Wert auf zeitlose Wer-
te wie Fairness, Kontinuität und kundenorientiertes Denken.

Geschäftsführer  
Dipl. Ing. (FH) SFI Jörg Kirchberg
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Unser Serviceversprechen
Sie können die fertigen Teile bei uns im Lager abholen oder 
auf Wunsch auch von uns anliefern lassen. Mit unserem Tou-
rendienst und unserem Paketversand kommen die bestellten 
Teile schnell und günstig zu Ihnen. 

Wenn es einmal besonders eilig sein sollte, verschicken wir 
die Ware per Express oder fahren direkt zu Ihnen. Wir tun alles 
dafür, dass Sie Ihre Teile pünktlich bekommen!
 

PERFORMANCE

Unser Maschinenpark Beispiele aus unserem Produktspektrum
Unser Unternehmen ist in den letzten Jahren stetig gewach- 
sen und hat Fertigungsflächen, die Büroräume für die Kon- 
struktion, aber vor allem auch den Maschinenpark ständig 
erweitert. So verfügen wir z. B. über eine Laserschneidanlage 
mit 5 KW Laserpower und Abkantpressen mit Winkelsensorik. 
Auch eine große Blechwalze und ein Stanz-Nibbel-Automat 

gehören zu unserer Ausstattung. Ihre Komponenten können 
in Einzelteilen-, Klein-, Mittel- und Großserien gefertigt wer-
den, auf Wunsch mit passender Oberflächenbehandlung. 
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Sonderanfertigungen 
planen und wissen möchten, innerhalb welchen Leistungs-
spektrums wir arbeiten können.

• Maschinenteile für Anlagen der Nahrungsmittelindustrie
• Geräteträger und Bedienpaneele für die Medizintechnik
• Schaltschränke und Computergehäuse für die Elektro-  
 und Elektronikindustrie
• Förder- und Transportanlagen
• Anlagengehäuse für die Umwelttechnik
• Oberflächenbehandlung für Ihre Serienkomponenten

• Diverse Teile aus besonders korrosionsbeständigen  
 Edelstählen für den Offshorebereich
• Studiomöbel für den Medienbereich
• Einrichtungen für den Ladenbau
• Komponenten für den Fahrzeugbau
• Apparatebau für diverse Branchen

PERFORMANCE
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Baugruppenfertigung
Gerne übernehmen wir für unsere Kunden auch die Herstel-
lung von ganzen Baugruppen. So können Sie sicher sein, 
dass Material, Oberflächenstruktur und Funktionalität aller 
Bauteile passgenau aufeinander abgestimmt sind. Beispiele 
für Baugruppen sind u. a. Förderanlagen, komplexe Gehäu-
se mit Innenleben, Vorrichtungen und Fahrzeuggehäuse mit  
diversen Antriebskomponenten. 

Auch aufwendige Schweißkonstruktionen oder mechanische 
Bearbeitungen können von uns durchgeführt werden. Spre-
chen Sie uns zu dem Thema Baugruppenfertigung gerne an, 
denn oftmals ergeben sich in einem Gespräch Synergieeffekte 

für die Fertigung, die in die Planung gleich mit einbezogen 
werden sollten. Wir finden für Sie die effizienteste Lösung, die 
optimal auf Qualität und Kosten abgestimmt ist.
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verletzt.

Stanzen – Nibbeln - Schneiden

Umformen

Unsere modernen Stanz-, Nibbel- und Schneidmaschinen 
können mehr als nur Lochbleche fertigen. Mit der Automa- 
tenbearbeitung können wir Stahlbleche von bis zu 6 mm Di-
cke bearbeiten. Wir fertigen Sonderlochbleche mit beliebigen 
Lochungen aus den verschiedensten Werkstoffen. Dabei sorgt 
unsere interne Qualitätssicherung für ein hohes Maß an Prä-

zision bei der Fertigung und eine gleichbleibend hohe Qualität 
der Produkte. Die Programmerstellung für unseren Stanz- und 
Nibbelautomaten ist über unsere Konstruktionsabteilung oder 
direkt auf Basis Ihrer CAD-Dateien möglich. Kontaktieren Sie 
uns gerne und wir legen gemeinsam mit Ihnen die geeigneten 
Fertigungsspezifikationen fest.

Die passende Umformung ist immer nur eine Frage des rich-
tigen Werkzeugs. Bei ausreichend hoher Stückzahl bieten wir 
Ihnen im Rahmen der automatisierten Bearbeitung auf unse-
rem Stanz- und Nibbelautomaten folgende Möglichkeiten:
• Hochwertige Laschen bis zu 25 mm Höhe und 55 mm Län- 
 ge biegen
• Ansatzlose Schnittkanten, die kaum von gelaserten zu un- 
 terscheiden sind
• Absetzungen, Sicken und Laschen – auch in Kreisform 
 oder als Rundung
• Gewindeschneiden 

• Prägen und Signieren
• Beim Entgraten wird der Grat verdrängt und die Kante an- 
 gefast, ohne Beschichtungen beim Entgraten zu verletzen
• Spezialwerkzeuge gegen mögliche Kratzer auf der Mate- 
 rialrückseite

TECHNIKEN

Laserschneiden

Laserschriften

HI-LAS®-Hochdruckschneiden

Wir verfügen über eine hochmoderne Laserschneidanlage 
für die Großformat-Blechverarbeitung. Durch den leistungs-
starken 5.000 Watt Laser können wir sowohl im Feinblech-  
als auch im Dickblechbereich rationell mit höchster Qualität 
schneiden. Die durch das Lasern erzeugten Schnittflächen 
bzw. Schneidkanten sind so glatt, dass eine Nachbearbeitung 

in der Regel nicht mehr notwendig ist. Mit 5-KW-Laserleistung 
schneiden wir in einem Arbeitsbereich von 3000 x 1500 mm 
Materialien bis:
• 25 mm Baustahl
• 20 mm Edelstahl
• 12 mm Aluminium

Mit unserer Spezialsoftware schneiden wir Ihnen auch Schriften, 
ohne dass hierfür die Daten aufwendig im CAD erstellt werden 
müssen. Neben den üblichen Schrift-Fonts verfügen wir auch 
über spezielle Laserschriftarten, bei denen die sonst herausfal-
lenden Innenteile durch entsprechende Stege gehalten werden.

Bei Edelstahl und Aluminium fertigen wir oxyd- und gratfreie 
Schnittkanten durch Hochdruckschneiden mit Stickstoff.

TECHNIKEN
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Walzen

Profil-Biegen Zerspanung

Dank unserer modernen Maschinen lassen sich auch aus 
Profilen und Rohren problemlos schwierige Konturen ohne 
Andruck-Enden (z. B. ineinander übergehende Radien ohne 
Ansätze oder Ellipsen) walzen. Bleche können mit Radien 
versehen oder zu Rohren und Ähnlichem gewalzt werden. 

Wir verfügen auch über Maschinen zum Richten von ge-
stanzten Blechen, um großflächige Verformungen durch die 
Kaltverfestigungen vom Stanzen zu beseitigen. Insbesonde-
re bei Sonderlochblechen mit engen Lochgittern wird dies oft 
gemacht. 

Mit der Profilbiegemaschine ist dank des hochgenauen Weg-
mess-Systems höchste Präzision möglich. Unterschiedliche 
Radien und gerade Stücke können beliebig angeordnet und 
so kostengünstig gefertigt werden. Die Maschine ermöglicht 
das Walzen von ineinander übergehenden Radien und Ellip-
sen und kann zudem Teile mit Konturen walzen.

Zur Zerspanung von Metallen stehen uns unterschiedliche 
Technologien zur Verfügung:

• Sägen: Mit einer Kaltkreissäge ist ein halbautomati- 
 sches  Sägen bis zu einem Durchmesser von 150 mm bei  
 hoher Sägeleistung möglich.
• Drehmaschine: Die konventionelle Drehbank wird bei Ein- 
 zelteilfertigung für Teile bis 350 mm Durchmesser genutzt.
• Fräsmaschine: Die Fräsbank mit digitalen Wegmess- 
 Systemen lässt sich bis zu einer Genauigkeit von 1/100 mm 
 einstellen. Sie verfügt über ein umfangreiches Werkzeugsor- 
 timent. 
 Bei der Fertigung von Serien und Zentren-Teilen arbeiten wir 
 eng mit unseren Partnern zusammen.

TECHNIKEN

Kanten

Umformen mit unseren Gesenkbiegepressen

Mithilfe unseres modernen Maschinenparks kümmern wir uns 
um die exakte Fertigung nach Ihren Vorgaben. Das Umformen 
ist dabei einer der wesentlichen Arbeitsschritte der Blechver-
arbeitung. Um schnell auf Kundenwünsche zu reagieren und 
auch größere Mengen problemlos fertigen zu können, verfü-

gen wir über mehrere moderne computergesteuerte Gesenk-
biegepressen, die Trumpf TruBend 5230 und 5085 mit 230 
bzw. 85 Tonnen Presskraft für Abkantlängen von bis zu 3.000 
mm und die Darley mit 150 Tonnen Presskraft für Abkantlän-
gen von ebenfalls bis zu 3.000 mm.

Mit unseren Abkantmaschinen können wir sowohl individuel-
le Klein- als auch Großserien wirtschaftlich bearbeiten. Durch 
die präzisen Biegeverfahren erreichen wir für Ihre Werkstücke 
höchste Winkel- und Wiederholgenauigkeit. 

• Dank optimierter Werkzeuge sind kurze Schenkel und Aus- 
 sparungen nahe an der Biegekante möglich
• Winkelsensorik für kontrolliertes Biegen
• Große Auswahl an weiteren Werkzeugen für vielseitige  
 Möglichkeiten

Um möglichst wirtschaftlich für unsere Kunden zu kalkulieren, 
berechnen wir zunächst die Parameter für den exakten Zu-
schnitt und die wirtschaftlichste Biegefolge. So erhalten Sie 
die bestmögliche Qualität zu dem kleinstmöglichen Preis.

TECHNIKEN
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Oberflächenbearbeitung

TECHNIKEN

Schweißen
Unser Unternehmen ist ein zertifizierter Schweißfachbetrieb 
(regelmäßige Zertifizierungsprüfungen). Wir verfügen über 
moderne Geräte für das MIG-, MAG- und WIG-Schweißen. 
Für optimiertes MIG- und MAG- Schweißen und insbeson-
dere auch für Aluminiumkonstruktionen verwenden wir Geräte 
mit Impulstechnik. 

Außerdem verfügen wir über mehrere Punktschweißgeräte und 
Geräte zum Bolzenschweißen. Beim Punktschweißen können 
wir mikroprozessorgesteuert und mit sehr hoher Schweißleis-
tung und zudem sehr großer Ausladung der Punktzangen ar-
beiten. So können wir äußerste Präzision und Qualität bei der 
Erstellung von Schweißnähten gewährleisten.

TECHNIKEN

1110

QualitätssicherungUnsere Schweißzertifizierungen
In der Metallverarbeitung verstehen sich Qualität, Genau-
igkeit und  Zuverlässigkeit fast von alleine. Die DIN EN ISO 
9001:2008-Zertifizierung unserer Arbeitsabläufe wird regel- 
mäßig aktualisiert und wir verfügen auch über weitere pro- 
duktionstechnische Zertifizierungen. Gute Qualität ist daher 
bei uns kein Zufall, sondern das Ergebnis sorgfältiger Planung 
und sauberer Auftragsausführung.

Doch neben allen QS-Systemen und der Anwendung der 
gewonnenen Erkenntnisse wird die gleichbleibende Qualität 
unserer Leistungen durch den Faktor Mensch erzielt: Jeder 
Auftrag wird individuell bearbeitet und entsprechend den An-

forderungen des Kunden ausgeführt. So können wir flexibel 
auf Änderungen oder Sonderwünsche eingehen und trotz-
dem qualitätsorientiert produzieren.

• Pulverbeschichtung
• Lackierung
• Galvanisierung
• Feuerverzinkung
• Verchromung

Mit unserer Glasperlstrahlanlage ist ein umweltfreundliches 
Entfernen der Anlauffarben von geschweißten Edelstahlteilen
und eine Oberflächenveredelung von Edelstahl möglich. Der 
Vorteil unserer Gleitschleifmaschine (Trowalisierer) liegt in der 
kostengünstigen Oberflächenbearbeitung bei einer Vielzahl 
kleinerer Werkstücke mit gleichbleibender Kantenqualität.

• Glasperlstrahlen
• Gleitschleifen  
 (Trowalisieren)
• Eloxierung
• Brünierung
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PRODUKTIONSORT

Ausarbeitung & Konstruktion
Ohne hochmoderne Software geht in unserem Bereich nichts.
Wir arbeiten daher mit einer Vielzahl von modernen Soft-
wareprogrammen, wie z. B. der 3D-Konstruktionssoftware 
SolidWorks Professional. Der Datenaustausch mit anderen 
Systemen, wie z. B. Autocad oder Inventor, ist jederzeit mög-
lich. Die Erzeugung von Automatenprogrammen auf Basis 
Ihrer CAD-Dateien ist selbstverständlich im Leistungsumfang 

inbegriffen. Für die Programmier-Software der Bereiche Laser, 
Stanzautomaten und Abkantpressen werden die jeweiligen 
Trumpf TruTops-Programme eingesetzt.

Aber auch andere softwaretechnische Anforderungen lösen 
wir gerne für Sie. Lassen Sie uns einfach wissen, welche Da-
ten Ihnen zur Verfügung stehen.

DIENSTLEISTUNGEN

1312

Egal, was für ein Bauteil, Anlage, Maschine oder Baugrup-
pe Sie benötigen: Sprechen Sie uns gerne auf Ihre Wünsche 
an. Wir fertigen nach Ihren Vorgaben oder Zeichnungen, aber 
auch nach Muster. 

Sie haben erst eine vage Idee? 
Dann übernehmen wir für Sie gerne die Planung und Kon-
struktion nach Ihren Wünschen. 
• Import Ihrer technischen Zeichnungen (soweit vorhanden)
• Dateiformate 2D: DWG, DXF
• Dateiformate 3D: STEP, IGES, Parasolid  
• Fertigungszeichnungen sind nicht mehr notwendig, sofern 
 ein maßstabsgerechtes 3D-Modell vorliegt.

• Aus dem 3D-Modell werden direkt die Blechabwicklungen  
 errechnet.
• Funktionen zur Baugruppenmodellierung sparen Zeit und  
 Kosten beim Bau von Prototypen oder neuer Produkte.
• Visualisierung Ihrer Vorschläge

Modernes Produktionsgebäude
Mit dem im Herbst 2014 bezogenen Neubau in Rein-
bek bei Hamburg verfügt das Unternehmen über knapp 
10.000m2 Fläche. In einer großen Werkshalle mit mo-
dernsten Maschinen können unsere Mitarbeiter auch hö-
here Stückzahlen und große Werkstücke bearbeiten. Auf-
grund der gut strukturierten Produktionsprozesse kann eine  
Vielzahl von Aufträgen parallel geplant und gefertigt werden. Die 

offene Architektur und das Zusammenspiel zwischen Mitarbei-
tern aus der Planung, Arbeitsvorbereitung und der Produktion 
ermöglichen kurze Wege und damit eine flexible und schnelle Re-
aktion auf Kundenwünsche. Die Räumlichkeiten mit den Büros 
im Obergeschoss und der großen Werkshalle im Erdgeschoss 
sind so flexibel angelegt, dass sie der Kirchberg Metallverarbei-
tung GmbH auch in Zukunft Raum zum Wachsen geben.

Einsatz von Kranbahnen
Wenn wir für unsere Kunden große Baugruppen fertigen und 
montieren, setzen wir hierfür häufig unsere Kranbahnen ein. 
Die großzügig geschnittene Halle, die im Herbst 2014 bezo-
gen wurde, ermöglicht den Einsatz von mehreren Kranbahnen 
gleichzeitig, so dass wir flexibel auch schwere Baugruppen 
montieren können.
 
Im rechten Hallenschiff befindet sich ein ABUS Einträ-
gerlaufkran (ELK) mit einer Tragfähigkeit von 5 Tonnen. 
Im linken Hallenschiff verfügen wir über zwei ABUS Ein-
trägerlaufkräne (ELK), die jeweils mit einer Tragkraft 
von 2,5 Tonnen arbeiten. Die beiden Einträgerlaufkrä-
ne aus dem linken Hallenschiff können als Tandem ge-

steuert werden und somit ebenfalls 5 Tonnen heben.  
Im Bereich der Hebetechnik kann unser Produktionsbetrieb 
daher jederzeit flexibel mit nahezu allen Hebelasten arbeiten.
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Eine dritte Halle mit einer Kran-
bahnbrücke (5 Tonnen) für die 
Fertigung von großen Stahlbau-
teilen entsteht. Nun verfügen  
wir über 1.150 m² Hallenfläche 
und ein großes Blechlager mit 
einem umfangreichen Vorrat an 
Stahl-, verzinkten Stahl-, Edel-
stahl-, Aluminium- und Messing- 
blechen zur Realisierung kürz-
ester Lieferzeiten.

TIME GOES ON

2000

Zur Effizienzsteigerung 
steigt das Unternehmen 
auf eine neue Enterprise 
Resource Planning-Software 
inkl. Produktionsplanungs-
System (ERP PPS) um.

20122011

TIME GOES ON

1514

Mit der Anschaffung  
einer modernen und 
leistungsstarken Laser-
schneidanlage eröffnen  
wir uns neue Ferti- 
gungsmöglichkeiten.

2002
2014

Umzug des Betriebes nach
Reinbek bei Hamburg: Mit 
dem neuen Standort haben 
wir den Produktionsbereich, 
die Büros, die An- und 
Ablieferzone und den Park-
bereich vergrößert, um dem 
gestiegenen Geschäftsum-
fang Rechnung zu tragen.

Aufgrund der weiter steigen-
den Mitarbeiterzahl erfolgt  
eine Aufstockung der IT und  
der Solid-Works-Lizenzen,  
die innerbetriebliche Logistik 
wird weiter ausgebaut und 
zusätzliche Demmeler- 
Schweißtische angeschafft.

Durch die Anschaffung 
einer zweiten neuen 
Abkantpresse vergrößern 
wir unsere Kapazitäten
in der Umformung  
erheblich und können die 
Durchlaufzeiten senken.

2004

Durch den Erwerb zweier 
neuer Abkantpressen der 
Firma Trumpf (5085 und 
5230) mit Winkelsensorik 
produzieren wir mit höchs-
ter Präzision. Das minimiert 
auch bei Kleinserien und 
Einzelteilen den Ausschuss 
und schont die Umwelt.

2016

Unser Unternehmen wird 
durch Maschinenbaumeister  
Jürgen Kirchberg in Hamburg 
gegründet. Die ersten 
Geschäftsräume befinden 
sich in einem ehemaligen 
Luftschutzraum in der Tal-
straße in Hamburg-St. Pauli. 

Das Unternehmen  
zieht nach Hamburg- 
Bergedorf um.  
Es folgt der Bau und  
Bezug einer neuen Halle 
mit einer Fertigungsfläche 
von fast 400 m². Durch  
Anbauten vergrößert  
sich die Fertigungsfläche 
im Laufe der Zeit auf  
annähernd 500 m².

Durch die fortschreitende Expansion 
werden dringend weitere Arbeits-
räumlichkeiten benötigt. Daher  
wird eine benachbarte Halle mit  
den bestehenden Fertigungsräumen 
verbunden. Somit stehen rund 850 
m² zur Verfügung. 

1968 19951972 19971992

Mit Einführung der Software 
SolidWorks Professional in  
der Arbeitsvorbereitung  
sind nun auch Konstruktions- 
arbeiten in 3D möglich.

Mit einem Erweiterungs-
bau vergrößern wir unsere  
Fertigungsfläche um eine 
vierte Halle und einen 
neuen Bürotrakt.

Mit dem Erwerb einer  
fabrikneuen Laserschneid-
anlage können wir nunmehr 
Bleche bis zu einer Dicke 
von 25 mm schneiden.

Unsere neue Stanzmaschine Trumpf  
Punch 1000 ermöglicht ein weites  
Spektrum an Umformmöglichkeiten.  
Zum Jahresende erweitern wir unsere  
Fertigungsfläche um eine 5. Fertigungs- 
halle. Somit stehen über 1.800 m²  
Fertigungsfläche zur Verfügung.

20092007 20102008

Ein neues  
Bürogebäude  
entsteht.

Die Geschäftsführung  
wird an Dipl. Ing. (FH)  
SFI Jörg Kirchberg  
übertragen.
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Kirchberg Metallverarbeitung GmbH

Senefelder-Ring 26 • 21465 Reinbek bei Hamburg
Tel: 040 / 854054-0 • Fax: 040 / 854054-10

info@kirchberg-gmbh.de
www.kirchberg-gmbh.de
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