
BETH SONDERMASCHINEN GMBH

KOMPLETTLÖSUNGEN
FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG



MIT LEIDENSCHAFT FÜR
LANGLEBIGKEIT UND PRÄZISION

Die BETH Sondermaschinen GmbH ist 
Anfang 2018 durch den Zusammen-
schluss der SMM Sondermaschinen-
bau Medebach GmbH und der BETH 
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH 
entstanden. Bei uns kommen dadurch 
nicht nur die Kompetenzen aus den 

Fachbereichen Türen- und Fensterbe-
arbeitung zusammen, sondern auch 
über 25 Jahre Erfahrung und Knowhow 
aus dem Sondermaschinenbau und der 
Holzbearbeitung.
Mit Engineering-Standorten in Lübeck 
und Medebach bündeln wir die Fach-



kompetenz für Projektierung, Konst-
ruktion und Service, während unser 
Medebacher Hauptstandort samt Pro-
duktionshallen die Bearbeitung und 
Lieferung von Einzelleistungen bis 
hin zu Turn-key- Projekten sicherstellt. 
Dabei begleiten wir Projekte egal wel-

chen Umfangs von A bis Z, mit festen 
Ansprechpartnern, die Ihnen von der 
ersten Anfrage bis zur Inbetriebnahme 
zur Seite stehen. Denn von der Maschi-
ne bis zum Service kommt bei uns im-
mer alles aus einer Hand.



Gebündelte Kompetenzen und gemein-
same Kapazitäten sind nur einige der 
Synergien, die sich in der engen Zusam-
menarbeit der BETH Sondermaschinen 
GmbH und der Paul Köster GmbH er-
geben. Als Unternehmensverbund und 
starke Partner bearbeiten wir nationale 

und internationale Aufträge jeder Grö-
ße. Am gemeinsamen Haupt- und Pro-
duktionsstandort in Medebach werden 
unsere Maschinen in höchster Qualität, 
mit großem Durchsatz und steter Zuver-
lässigkeit hergestellt und ausgeliefert.

STARKE PARTNER:
BETH UND PAUL KÖSTER





VOM EINZELTEIL ZUR
VOLLAUTOMATISCHEN ANLAGE

Wir liefern nicht nur einzelne Maschinen 
oder Ersatzteile, sondern auch komplet-
te, vollautomatische Produktionszellen 
zur Fertigung von Holztüren, Holzfens-
tern und Holzfassaden. Ganz nach Kun-
denwunsch konstruieren und produzie-
ren wir schlüsselfertige Anlagen nach 
spezifischen Angaben, präzise zuge-

schnitten auf Ihre Anforderungen.
Im Rahmen der Projektierung ermit-
teln wir gemeinsam mit Ihnen, welche 
Arbeits- und Fertigungsschritte in der 
Anlage bewältigt werden sollen und le-
gen damit die erforderlichen Rahmen-
bedingungen zur Konstruktion fest. 
Dabei können einzelne Montageschrit-



te abgestimmt, kombiniert oder erwei-
tert, bestehende Anlagen ergänzt, oder 
komplett neue, automatisierte Ferti-
gungszellen beauftragt werden.



PRÄZISION BIS
INS LETZTE DETAIL

Holz arbeitet, lebt, verändert sich. Als 
lebendiger Rohstoff stellt es in der Bear-
beitung besondere Herausforderungen 
an Maschinen und Prozesse. Je nach 
Materialstärke und -beschaffenheit 
sind höchste Präzision und der richtige 
Kraftaufwand gefragt, um Baustoffe und 
Werkstücke nicht zu beschädigen.
Mit unseren modernen Maschinen 
stellen wir genau das sicher.

Unser Leistungsspektrum umfasst viel-
seitige Anlagen: Von der Holzauflage 
bis zur Beschriftung und Weiterverar-

beitung liefern wir genau die Maschi-
nen, die Sie brauchen. Wir entwerfen 
Bearbeitungskonzepte für hohe Genau-
igkeit bei maximaler Geschwindigkeit. 
Und wir liefern Maschinen mit idealer 
Raumnutzung –  so klein wie möglich, 
so groß wie nötig – die eine allseitige 
Bearbeitung der Produkte zulassen.

Überzeugen Sie sich selbst und schau-
en Sie sich zwei Videos zu Projekten 
von uns an:

LEISTUNGSSPEKTRUM

·   Konzeption
·   Projektierung
·   Konstruktion; 

mechanisch & elektrisch
·   Fertigung
·   Montage

·   Inbetriebnahme
·   Schulung des Bedienpersonals
·   Service, 

auch per Fernwartung
·   Modernisierung & Erweiterung 

bestehender Anlagen

https://www.beth-sondermaschinen.de/
https://www.beth-sondermaschinen.de/


FENSTERBEARBEITUNG

TÜRENBEARBEITUNG

AUTOMATION

SONDERMASCHINEN



MODULARE MASCHINEN
– MADE IN GERMANY

Sie haben höchste Ansprüche an unse-
re Maschinen?
Wir auch. Damit sie auch über Jahre 
hinweg präzise und zuverlässig laufen, 
werden ausschließlich hochwertige Ma-
terialien und bewährte Konstruktionen 
genutzt. Damit stellen wir eine optimale 

Leistung insbesondere im industriellen 
Dauerbetrieb sicher. Durch den modu-
laren Aufbau unserer Maschinen und 
Anlagen ist nicht nur die Bearbeitung 
von Werkstücken von mehreren Seiten 
möglich, sondern auch eine perfekte Ab-
stimmung auf Ihre Fertigungsprozesse. 



Das umfasst auch die Modernisierung 
und Erweiterung bestehender Anlagen, 
die für veränderte Bearbeitungsschritte 
umgerüstet werden sollen.



MIT UNS AUF DEM NEUESTEN
STAND DER TECHNIK

Die massive Bauweise der Maschinen 
sorgt für perfekte Oberflächen, die intel-
ligenten Anfahrtechniken ermöglichen 
optimale Bearbeitungsqualität und die 
Antriebstechnik von Siemens garantiert 
hohe Zuverlässigkeit und eine schnelle, 
weltweite Ersatzteilbeschaffung. Durch 
die von uns verwendete Programm-

steuerung ist nicht nur eine sehr flexib-
le Programmierung möglich, sondern 
auch ein schnelles Umrüsten durch die 
zentrale Steuerung der Maschinen, in-
klusive Ferndiagnose und -wartung.  
Die Verwendung von modernsten Au-
tomatisierungstechniken sorgt neben 
der Personalentlastung auch für einen 



wirtschaftlichen und stromsparenden 
Betrieb der Maschinen. Damit ermög-
lichen wir effizientere und wirtschaftli-
chere Prozesse.



QUALITÄTSMANAGEMENT
WIR SIND ZERTIFIZIERT

Eine kontinuierliche Qualitätssicherung 
durch Prozessoptimierung steht für uns 
an erster Stelle, um den Anforderungen 
unserer Kunden gerecht werden zu kön-
nen. 
Unser Unternehmen wird in regelmä-
ßigen Abständen gemäß DIN EN ISO 

9001 zertifiziert. Die Qualitätsmanage-
ment-Norm ISO 9001 ist die national 
und international am weitesten verbrei-
tete Norm im Qualitätsmanagement 
(QM). Ziel einer Einführung ist die Ver-
besserung der Unternehmensleistung 
auf allen Ebenen. So soll die Qualität in 



unserem Unternehmen nachhaltig gesi-
chert werden, um die Kundenzufrieden-
heit, Effizienz sowie Reaktionsschnellig-
keit zu optimieren.



BETH Sondermaschinen GmbH
Kolpingstraße 1
59964 Medebach
+49 (2982) 92 11-0
info@beth-sondermaschinen.de
www.beth-sondermaschinen.de

mailto:info%40beth-sondermaschinen.de?subject=Anfrage
http://www.beth-sondermaschinen.de
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