HARTMETALL UND DIAMANT PRÄZISIONSINSTRUMENTE
TUNGSTEN CARBIDE AND DIAMOND
PRECISION INSTRUMENTS

Dental & Medizintechnik
Dental & Medical Technology
Cad Cam - Fräser
Cad Cam - Cutters

Ein Unternehmen für all Ihre Wünsche.
One company for all your needs.

HAM Präzision

Damit Ihre Träume Wirklichkeit werden.
Allowing your visions to become reality.

Die Geschäftsleitung von HAM
the HAM Management

In Abhängigkeit der jeweiligen Anforderung und Frässtrategie werden auf
Kundenwunsch die Fräser bei HAM
entwickelt und in unterschiedlichen
Ausführungen in der Form (Radius
oder Torus) sowie der geeigneten
Beschichtung produziert.
Depending on the respective requirements and milling strategy, HAM
develops and produces according to
our customers’ requests, the cutters
in different types and forms (radius or
torus), as well as choosing the appropriate coating.
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Familienunternehmen 3.0
Family business 3.0
Die Fortführung unseres Unternehmens als Familienunternehmen in der 2. und 3. Generation zum Wohl unserer Mitarbeiter und Kunden ist unsere Motivation. Technische Kompetenz
und flexible Strukturen, um schnell und innovativ auf Marktveränderungen reagieren zu
können, sind die Grundlage, um auch in Zukunft unsere Produkte überall auf der Welt erfolgreich verkaufen zu können.
The progression of our family-owned company in the 2nd and 3rd generation for the benefit of
our employees and customers is our motivation. Technical competence and flexible structures are the foundation in order to react quickly and innovatively to any market changes
allowing us to sell successfully our products worldwide in the future.

Ihr Partner vor Ort. Weltweit.
Your partner on site. Worldwide.

HAM wurde im Jahr 1969 in Süddeutschland gegründet. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich
weiterentwickelt und sich dadurch
neue Geschäftsfelder erschlossen
HAM was founded in South Germany in 1969. The company has
expanded continuously during the
last decades, and as a result
achieved new business sectors.

Kundennah rund um den Globus
Customer-focused all around the world

HAM ist in allen Teilen der
Welt zu finden. Mit eigenen
Niederlassungen und Partnerfirmen rund um den
Globus gewährleisten wir
größtmögliche Kundennähe
– denn wir wollen unseren
Kunden als kompetenter
und zuverlässiger Partner
vor Ort zur Seite stehen.

HAM can be found in all
parts of the world. With own
subsidiaries and partner
companies all over the world
we guarantee the optimal
customer relationship because we want to be a competent and reliable partner of
our customers on-site.

Firmenzentrale in Schwendi-Hörenhausen
Headquarters in Schwendi-Hörenhausen

Produktwelt: CAD/CAM.
Product field: CAD/CAM.

In Abhängigkeit der jeweiligen Anforderung und Frässtrategie werden auf
Kundenwunsch die Fräser bei HAM
entwickelt und in unterschiedlichen
Ausführungen in der Form (Radius
oder Torus) sowie der geeigneten
Beschichtung produziert.
Depending on the respective requirements and milling strategy, HAM
develops and produces according to
our customers’ requests, the cutters
in different types and forms (radius or
torus), as well as choosing the appropriate coating.

CAD/CAM
CAD/CAM

Die
Maschinenindustrie
entwickelt sich auch im
Bereich der Zahntechnik
kontinuierlich weiter. Die
Herausforderung in der
Zahntechnik besteht in der
individuellen
Herstellung
einzelner Zähne auf der
Basis eines manuellen oder
gescannten Abdrucks im
Patientenmund.

Wissenswertes
Things to know
The machine industry constantly develops in the sector of dental technology. The
challenge in the dental technology is the production of
individual teeth on the basis
of a manual or scanned
impression in the patient's
mouth.

Produktion nach Maß
Customized tools
Hohe Standzeiten
Long tool life
Hauseigene Beschichtung
HAM coatings

Manueller Abdruck

Gescannter Abdruck

Blank

Ausgefräste Scheibe

Manuel impression

Scanned impression

Blank

Milled Disc

Ihre Betreuung. Persönlich und nah.
Our support. Your benefit.

Unser Fachmann für Dental &
Medizintechnik Herr Ties Müller
berät sie gerne auch persönlich.
Our specialist for
medical equipment
Mr. Ties Müller, can
in person for any
quired.

dental and
technology
be reached
advise re-

HAM Präzision – Ihr zuverlässiger Partner
HAM Präzision – Your reliable partner

Kontakt
Contact
Hartmetallwerkzeugfabrik
Andreas Maier GmbH
D-88477Schwendi-Hörenhausen
Stegwiesen 2
info@ham-tools.com
Phone +49 (0) 73 47 / 61-0

Leitung Dental & Medizintechnik
Dipl.-Ing. (FH) Ties Müller
Ties.Mueller@ham-tools.com
Phone +49 (0) 7347 / 61-131

