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Seit 10 Jahren ist CutMetall Marktführer als 

Sortimentsanbieter für die Recyclingindustrie. 

Grund genug, unsere Qualität und Leistungsfä-

higkeit nun auf ein völlig neues Niveau zu heben:

Produkte »Made in Germany«.

Wir produzieren in unserem neuen Werk für 

Werkzeugkomponenten in Eisfeld/Thüringen und 

fertigen damit unsere komplette Produktion am 

Standort Deutschland.

Durch hochmoderne Herstellungstechnik, neu-

este Fertigungsverfahren und motivierte Fach-

kräfte steigern wir unsere Produktqualität und 

können gleichzeitig e�  zienter und fl exibler 

produzieren. 

In unserem Hochregallager halten wir laufend 

fast 400 Tonnen Werkzeugstahl in verschie-

denen Querschnitten und Werksto� güten parat, 

um schnell liefern oder individuell für Ihre Re-

cyclingprozesse produzieren zu können. Durch 

die Integration des Siebherstellers BLESTA 

stellen wir auch Siebe und Siebkörbe in CutMe-

tall-Qualität her.  

Das komplette Messer- und Verschleißteile-

Sortiment – kompetent aus einer Hand.

Since 10 years CutMetall is the market leader as a supplier for the 

recycling industry – with a quality 100 % Made in Germany. We use 

state-of-the-art manufacturing techniques, high-tech production 

work-fl ow and highly skilled and motivated employees for the best 

product quality, fl exibility and e�  ciency. Our high bay warehouse 

holds approx. 400 tons of tool-steel in various profi les and qua-

lities ready for production. What you need will be produced fast 

and reliable. 

We o� er the whole range of knives and spare parts from one 

source – Made in Germany!

CutMetall Werk Eisfeld, Thü-

rigen | CutMetall production 

facility, Eisfeld, Germany

E� ektive Produktionsabläufe für 

bestes Preis-Leistungsverhältnis | 

E�  cient production workfl ow for 

best price-performance ratio

Hochmoderne, eigene Här-

terei | high tec hardening

Fräsanlagen für hohen Durchsatz | 

high capacity cutting machinery 



CutMetall CON | konventionelle Messer 

aus gehärtetem Werkzeugstahl

CutMetall MULTI | multiflexible Messer

mit geschweißten CutTech-Schneidkanten

für besonders harte Einsätze

CutMetall CM+ | Hochleistungsmaschinenmesser

mit gelöteten Hartmetall-Schneidkanten für 

besonders e�zienten Betrieb bei homogenem Inputmaterial

CutMetall3 | Drei Schritte zur umfassenden 

Recycling-Prozess-Optimierung

  in unserem eigenen Fachlabor

CutMetall STD | umfassendes Standardmessersortiment 

in Serienproduktion für den besten Preis bei hoher Qualität

CutMetall CON | Conventional knives made with

specially hardened tool-steel

CutMetall MULTI | Multi-flexible knives with

welded CutTech-cutting edges for extremly hard use

CutMetall CM+ | High-performance knives with

soldered hard metall cutting edges for highly-

e�cient use with homogenous input material

CutMetall3 | Three steps for complete 

improvement of your recycling processes :

  in our own laboratory

CutMetall STD | Comprehensive range of standard 

knives in batch production for the best price and the 

best quality

Prozessoptimierte

Messer und 

Verschleißteile

Process optimised

knives and

spare parts

-

zerkleinerer und Rotorscheren. Darüber hinaus liefern wir die 

Dabei erreichen wir durch industrielle Serienfertigung absolute 

Vorteilspreise!

Unsere Messer und Verschleißteile passen für alle gängigen Re-

and circular cutters. We also supply all the necessary wear parts 

competitive because all our products are series-produced.

Our knives and wear parts are compatible with the following 

CutMetall fertigt 

speziell für den 

Recyclingbetrieb

CutMetall manufactures 

products specially for 

the recycling industry

Rund 400 to Werkzeugstahl in verschiedenen Querschnitten und Werksto�güten 

halten wir in unserem Hochregallager bereit. | Our high bay warehouse holds ap-

prox. 400 tons of tool-steel in various profiles and qualities ready for production.

Gegenmesser | Counter knives Rotormesser | Rotary knives Besondere Schneidwerkzeuge nach Ihren Spezifikationen | 

Special cutting tools produced to suit your specifications.

Unsere Konstruktionsabteilung sorgt in enger Zusammen-

arbeit mit den Produktionsspezialisten für perfekte Werk-

zeuge. | Our construction department and our production 

specialist provide perfect products.

Siebe und Siebkörbe in CutMetall-Qualität | Strainers in 

CutMetall quality


