
Sicatron ist Ihr zuverlässiger und flexibler Partner für eine 
Lohnmontage. Wir stehen Ihnen bei allen Montage- oder 
Nacharbeiten zur Seite und bieten Qualitätskontrolle im 
Rahmen eines temporären oder vollständigen Outsourcings.

Wenn Kapazitäten nicht für eine Einzelteil- oder 
Baugruppenmontage ausreichen, ermöglichen 
wir Ihnen die kostengünstige Erweiterung Ihrer 
Möglichkeiten. 

Sicatron is your reliable and flexible partner for Contract 
assembly. We are at your disposal for all assembly or 
rework and offer quality control for temporary or complete 
outsourcing.

If capacities are not available for an individual part- or 
component assembly, we offer the cost-effective exten-
sion of your possibilities. 

Montage Outsourcing für Unternehmen.
Assembly outsourcing for company.

Dienstleistungsangebot Montage
– Montage, Demontage oder Nacharbeit von Einzelprodukten, 
 komplexen Baugruppen und Systemen
– Montage von Klein- und Großserien 
– Beschaffungslogistik von Einzel- und Montageteilen
– Löten und Entlöten von Klein- und Großserien an mehreren   
 Lötstationen 
– Vergießen von Bauteilen mit 2 Komponenten Dosieranlage
– Umspritzen von elektrischen und mechanischen Bauteilen 
 mit Macromelt/Hotmelt Niederdruck-Spritzgussverfahren
– Individuelle Anpassung des Vorrichtungsbaus zur Montage
– Schnelle Abstimmung und termingerechte Lieferung
– Qualitätskontrolle und Endprüfung optisch, mechanisch, 
 elektrisch
– Kommissionieren, Konfektionieren und Verpacken
– Alles aus einer Hand
 

Assembly service
– Assembly, disassembly or reworking of individual products,   
 complex components/ assemblies and systems 
– Assembly of small and large series  
– Procurement logistics of single and assembly parts 
– Soldering and desoldering of small and large series  
 at several soldering stations  
– Casting of parts with two component metering plant
– Overmoulding of electrical and mechanical components with   
 Macromelt/hot melt low-pressure injection moulding process
– Individual adjustment of the equipment construction for
 assembly
– Quick coordination and on time delivery
– Quality control and final inspection optically, mechanically,   
 electrically
– Picking, assembly and packaging 
– Everything from one source 



SICATRON GmbH & Co. KG
Pettenkoferstr. 15
58097 Hagen

Telefon +49 (0) 2331 473329 - 0
Telefax +49 (0) 2331 473329 - 20
E-Mail  info@sicatron.de

www.sicatron.de

ISO 9001 zertifiziert
UL Certified

Your benefits
• Contract work at fair prices 
• Cost-effective outsourcing of:
 - disassembly and assembly work
 - reworking / reworking service
 - quality controls
 - warehouse logistics
• Optimisation of the assembly lines
• Prevention of temporary supply bottle necks
• Flexible adaptation of Sicatron assembly workstations  
 to your products
• Assembly precision „Made In Germany”

• Lohnarbeit zu fairen Preisen
• Kostengünstiges Outsourcing von:
 - Demontage- und Montagearbeiten
 - Nacharbeiten / Rework Service
 - Qualitätskontrollen
 - Lagerlogistik
• Optimierung der Montagelinien
• Vermeidung von temporären Lieferengpässen
• Flexible Anpassung der Sicatron-Montagearbeitsplätze 
 an Ihre Produkte
• Montagepräzision „Made in Germany”

Ihre VorteileTätigkeitsfelder
– Haushaltstechnik
– Gebäudeautomation
– Maschinenbau
– Bestückungsbetriebe
– Automobilzulieferer/ 
   Flurförderfahrzeuge
– Verkehrstechnik
– Großhandel und Distribution
– Heizung, Lüftung, Klima
– Antriebstechnik
– Medizin-/Sicherheitstechnik
– Agrartechnik

Fields of Application
– Home Appliances
– Building Automation
– Mechanical engineering
– Assembly Plants
– Automotive/Industrial Trucks 
– Traffic Engineering
– Wholesale and Distribution
– Heating, Ventilation, Air
– Drive Technology
– Medical/Security Technology
– Agrar Technology

Montagearbeiten leicht gemacht.
Mit dem Outsourcing-Angebot von Sicatron.

Assembly work made easy.
With the outsourcing offer from Sicatron.


