
Drehteile und
Kabelverschraubungen

Turning Parts and
Cable Glands



Unternehmen

Qualität, Freude an innovativen Fertigungstechniken und 
eine hohe Mitarbeitermotivation sind die Erfolgsfaktoren der 
wafi Walter Fischer GmbH & Co.KG, mit Sitz in Sulz am Ne-
ckar. Das Familienunternehmen, welches in 2. Generation 
von den Inhabern geführt wird, positioniert sich als verläss-
licher Zulieferer nationaler und internationaler Kunden.

Gegründet 1954, beginnend mit der Fertigung kundenspezi-
fischer Drehteile aus Messing, entwickelt sich früh in der 
Firmengeschichte ein eigenes Programm, bestehend aus 
Kabelverschraubungen und Zubehörteilen. Fräsarbeiten und 
Werkstoffe aus Edelstahl kompletieren heute unser Angebot.

Quality, enjoyment in innovative manufacturing techniques 
and a high level of motivation in all employees are the key 
factors of success for the wafi Walter Fischer GmbH & CO. 
KG based in Sulz, Germany. The family business, which is 
lead in second generation by the owners, has established 
itself as a reliable provider for national and international 
clients.

Upon being founded in 1954, we started out by producing 
drawing parts and early in the history of the company deve-
loped our own program for cable glands made out of brass 
and stainless steel.  Nowadays our production line compri-
ses high-precision turning and milling parts as well as mo-
dule assemblies.

Company



Hochpräzise Drehteile

Hochpräzise Drehteile schaffen zufriedene Anwender, sind 
kostensparend in der Weiterverarbeitung und Anwendung.

Wir fertigen auf CNC-Dreh- und Bearbeitungszentren, sowie 
kurvengesteuerten Einspindel- und Sechsspindel-Drehauto-
maten.

Sie erhalten termingerecht hohe Qualität, durch jahrelange 
Erfahrung bei der Verarbeitung von Messing und Kompetenz 
in Edelstahl. Zufriedene Kunden der Groß- und mittelständi-
schen Industrie danken mit langjähriger Treue.

Our production technology includes
• high polished turning parts
• cam-controlled multiple spindle automatic lathe 
 (Ø 10 - 51 mm)
• CNC multiple slides automatic lathe (Ø 10 – 90 mm)
• CNC precision chuck parts (Ø 60 - 130 mm)
• automatic mechanical finishing.
We also perform the assembly of modules.

Manufacturing



Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen, unverzichtbar in der Elektrotechnik.

Aus Kunststoff, Messing oder Edelstahl, mit metrischem 
oder Pg-Anschlussgewinde, alle IP- Schutzarten, wafi fertigt 
oder liefert Kabelverschraubungen und Zubehörteile.

Intelligente Bevorratung garantiert hohe Verfügbarkeit der 
von Ihnen benötigten Programmteile.

Erfahrene Partner unterstützen uns im Bereich Oberflächen-
technik und der Versorgung mit Zukaufteilen.

Whether they are made out of plastics, brass, or stainless 
steel, with metric or PG connection threads – Wafi builds or 
delivers cable glands and accessories in all IP-Codes. You 
require an individual solution? Please contact us.

Due to intelligent inventory, we can guarantee a high chance 
of availability of the parts you need.

Our experienced partners support us in the domains of 
surface technology and supply with additionally purchased 
parts.

Cable Glands & Accessories



Zertifizierte Qualität

Ein gleich bleibend Qualitätsniveau unserer Produkte garan-
tiert die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001. Wir prüfen 
und dokumentieren digital mit modernster Technik. Neben 
höchsten Qualitätsstandards schätzen unsere Kunden reak-
tionsschnelle Lösungen.

Wir sind stolz, bei der Qualitätsbewertung unserer Kunden 
wiederholt als „A-Lieferant“ geführt zu werden.

Fordern Sie uns heraus!

We are certificated by DIN EN ISO 9001 to ensu-
re a consistently high quality standard of all our pro-
ducts.  Our production is tested and documented 
digitally by modern CAQ-systems.  Our customers appre-
ciate our high standard of quality as well as quick solutions. 
 
We are proud to repeatedly be rated as a “Level A Supplier” 
by our customers.

Challenge us!

Flexibler Dienstleister

You will be supported in planning, calculation and procu-
rement through our high level of consulting expertise. Ex-
ceptional flexibility of our logistics and warehousing fulfill 
almost every wish.

In order to support your processes, we offer the production 
of simple and complex assemblies. Our production struc-
ture, organized according to modern industrial principles, 
enables a competitive price-performance ratio.

Sie werden unterstützt bei Planung, Kalkulation und Be-
schaffung durch unsere hohe Beratungs- sowie Problem-
lösungskompetenz. Außergewöhnliche Flexibilität unserer 
Logistik und Lagerhaltung erfüllen beinahe jeden Disposi-
tionswunsch.

Um Ihre Prozesse zu optimieren, bieten wir die Herstellung 
und Montage einfacher sowie komplexer Baugruppen an. 
Die nach modernen Industrieprinzipien organisierte Pro-
duktionsstrukturen, ermöglichen ein wettbewerbsfähiges 
Preis-Leistungsverhältnis.

Flexible Service Provider

Certified Quality



Kontakt

wafi Walter Fischer GmbH & Co. KG
Kabelverschraubung und Drehteile

 +49 7454 9676-0
 +49 7454 9676-50

info@wafi-sulz.de
www.wafi-sulz.de

Georg-Wössner-Ring 1
72172 Sulz am Neckar

wafi Walter Fischer GmbH & Co. KG
Cable Glands and Turning Parts

 +49 7454 9676-0
 +49 7454 9676-50

Contact


