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 Messvorrichtungen
  measuring devices

Niemand weiß besser als unsere Kunden, dass sich in der 
Qualitätssicherung zuweilen Probleme ergeben, für die sich keine 
standardisierte Lösung bietet. Spezielle Aufgabenstellungen und 
Fertigungsprobleme erfordern zweckmäßige und kostengünstige 
Lösungen. Als erfahrenes Unternehmen der Lehrenherstellung, 
der Prüftechnik, der Prüfmittelkalibrierung und – wartung stehen 
wir unseren Kunden als kompetenter und zuverlässiger Partner 
für die Qualitätssicherung zur Verfügung.

In quality assurance, there are many problems for which there 
is no standardized solution. Nobody knows this better than our 
customers. Particular tasks and problems in production require 
useful and cost-effective solutions. As a proficient company 
within the field of gauge production we are available to our custo-
mers as a qualified and reliable partner for quality assurance. 
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Mit unserer Erfahrung helfen wir Ihnen gerne weiter. Ihr Auftrag 
wird nahezu komplett in unserem Haus gefertigt. Mit einfachen 
Worten: „Qualität – made in Germany“. Sie mit höchster Qualität 
zu beliefern, ist Resultat hoch qualifizierter Mitarbeiter und Einsatz 
neuester Technik. „Geht nicht - gibt es nicht“! Mit unseren Kunden 
als unseren Partnern meistern wir komplexe und knifflige Aufga-
ben. Und wir sind auch nach der Lieferung für unsere Kunden da.
Neben unserem Kerngeschäft verfügen wir über besondere 
Erfahrungen in der Fertigung von hochpräzisen Einstelllehren und 
Prüfvorrichtungen nach Kundenzeichnungen sowie nach eigenen 
Konstruktionen.

We support our customers with our long-time experience. Your 
order will be manufactured almost completely in-house. With 
simple words: “Quality – Made in Germany”. To supply customers 
with best quality results out of one combination: highly qualified 
employees and the use of modern technical equipment. 
“That’s impossible” is not an option for our company. Together 
with our customers we conclude the most challenging and complex 
tasks. It is understood that a reliable after-sales service will be 
taken for granted. Beside our core business, STILLE is proficient in 
manufacturing high-precision gauges, adjustable and fixed gauges. 
Checking devices are made according to customer drawings or 
own designs.
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  Einstellmeister
  setting master

Wir verstehen Kundenzufriedenheit als Erfolgsfaktor unseres 
Unternehmens. Wir sind überzeugt, gemeinsam mit Ihnen den 
Weg zu finden, der Ihren speziellen Anforderungen gerecht wird:  

 Lehren oder Prüfmitteln, 

 Problem zugeschnitten ist.

Moderne Maschinentechnik und Technologien erlauben es uns, 
Einstellmeister in kurzer Zeit anzufertigen und mit Prüfzertifikaten 
anzubieten.

Satisfying our customers is the key to our success. We are con-
vinced that together with you, we will find the best way to solve 
any problem. Individual solutions are available for:

   metrology,

Modern machinery and technology enables us to manufacture 
setting master / reference gauges within short-time and also with 
calibration certificate.


