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Spring variety from Gutekunst Federn

Federnvielfalt von Gutekunst Federn

Die passende Feder! Ob auf Druck-, Zug- oder Biege-
belastung? Klein oder groß? Mit geformten Enden oder
geradlinig? Extrem widerstandsfähig oder Standard? Bei
Gutekunst Federn finden Sie immer die passende Feder,
ab Lager oder individuell.

100 000 Kunden weltweit! Mit 250 Mitarbeitern an fünf
Firmenstandorten in Deutschland und Frankreich, und
einem Produktionsvolumen von über zwei Millionen
Federn und Drahtbiegeteilen täglich, beliefern wir
weltweit 100 000 Kunden aus der Maschinenbau-,
Automobil-, Elektro-, Medizin-, Luft- und Raumfahrt-
industrie, sowie der Lebensmittel-, Schmuck- und
Kosmetikbranche.

Leistungsfähig und vielseitig! Mit einer durchschnittlich
96-prozentigen Lagerverfügbarkeit der 12.603
Katalogartikel und unserem umfangreichen, modernen
Maschinenpark mit über 150 Winde- und Biege-
automaten sind wir ein leistungsfähiger und vielseitiger
Federnlieferant für Ersatzteile, Muster, Kleinmengen
und Großserien.

Langjährige Erfahrung! Gegründet 1964, ist Gutekunst
heute als Hersteller für hochwertige Federn und
Drahtbiegeteile aus Runddraht bekannt. Unsere lang-
jährige Erfahrung, qualifizierten Mitarbeiter und selbst
entwickelten Softwareprogramm sowie Auswahlmedien
bieten von Anfang an größtmögliche Unterstützung bei
der Entwicklung, Auslegung und Auswahl der passenden
Feder oder des gewünschten Drahtbiegeteils.

Nachhaltig, rationell und zertifiziert! Wir achten grund-
sätzlich auf umweltgerechte Herstellungsprozesse, den
schonenden Umgang mit Ressourcen und auf die
Verarbeitung regelkonformer, unbedenklicher Werkstoff-
arten und Zusatzstoffe. Hierüber erstellen wir gerne jede
gewünschte Produkt-Konformitätserklärung. Unser
schlanker Produktionsablauf, die umfangreichen Werk-
stoffvorräte und unser durchgängiges Qualitäts- und
Umweltmanagement nach ISO 9001 und ISO 14001
sichern eine zügige, einwandfreie Auftragsabwicklung
unter Berücksichtigung der aktuellen Normen-, Rechts-
und Kundenvorschriften zu.

The right spring! Compression, tension or bending load?
Small or large? With shaped ends or straight? High-
resistance or standard? At Gutekunst Federn you will
always find the right spring for your needs, either direct
from stock or made to your individual specifications.

100,000 customers worldwide! With 250 employees at
five company sites in Germany and France, and a daily
production volume of more than two million springs and
bent wire parts, we supply 100,000 customers all over
the world from the mechanical engineering, automotive,
electric, medical, aviation and aerospace industries as
well as from the food, jewellery and cosmetics sectors.

Efficient and versatile! With an average availability ex
stock of 96 per cent for the 12,603 catalogue items and
our comprehensive range of modern machinery with
more than 150 automatic winding and bending
machines we are an efficient and versatile supplier of
springs for spare parts, samples, small quantities and
huge production batches.

Long years of experience! Founded in 1964, Gutekunst
is today renowned as a manufacturer of high-quality
springs and bent wire parts made of round wire. Our long
years of experience, qualified employees and a software
program and selection media we have developed
ourselves provide maximum support throughout the
development, design and selection of suitable springs or
the required bent wire parts.

Sustainable, rational and certified! We always ensure
our manufacturing processes are conform with
environmental requirements, go easy on resources and
use regulation-conform, non-hazardous materials and
additives for machining. We can provide any declarations
of conformity required for our products. Our lean
production processes, comprehensive materials store
and consistent quality and environment management in
accordance with ISO 9001 and ISO 14001 guarantee
fast, smooth order processing taking current standards,
legal and customer requirements into account.



Federnvielfalt ab Lager in 12.603 Baugrössen

Riesiges Lagerprogramm! Gutekunst Federn bietet eines der umfangreichsten Lagerprogramme für Druck-, Zug- und
Schenkelfedern sowie Drahtbiegeteile in Europa. Im Drahtstärkenbereich von 0,1 bis 12,0 mm und in den Werkstoffarten EN
10270-1 (Normalstahl) und 1.4310 (Edelstahl) finden Sie in unserem Lagerprogramm neben den DIN-Normgrößen eine
Riesenauswahl ausgewählter Abmessungen für den kurzfristigen Federnbedarf. Und das ohne Mindestbestellmenge, bei
einer Regelversandzeit von 3 bis 5 Tagen. Kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, oder finden Sie die passende Feder in
unseren mehrsprachigen Auswahlmedien.
Kostenlose Kataloganforderung unter Telefon (+49) 07123 960-192, eMail oderservice@gutekunst-co.com www.federnshop.com

Enormous range in stock! Gutekunst Federn has one of the largest ranges of compression, tension and torsion springs and
bent wire parts available from stock in Europe. With wire thicknesses from 0.1 to 12.0 mm and material types EN 10270-1
(standard steel) and 1.4310 (stainless steel), we have a massive selection of dimensions over and above the DIN standard
sizes available in stock for quick delivery. And all this plus no minimum order quantity for the standard delivery time of 3 to 5
days. Contact our sales department or find the spring you are looking for in our multi-lingual selection media.
Request your free catalogue by phone (+49) 07123 960-192, e-mail or webservice@gutekunst-co.com www.federnshop.com

Federn nach Wunsch! Gutekunst Federn fertigt jede gewünschte Druck-, Zug-, Schenkelfeder oder Drahtbiegeteil individuell
bis 12,0 mm Drahtstärke in Kleinmengen und Großserien. Sprechen Sie mit uns über Ihr Anforderungsprofil und Ihre
Einbausituation, oder senden Sie uns ein Muster, eine Zeichnung, Maß- oder CAD-Daten. Unsere Experten, unser Know-how
und unsere hauseigenen Berechnungsprogramme garantieren eine optimale Auslegung des gewünschten Produkts. Dazu
bieten wir Ihnen abschließend jede gewünschte Oberflächenbehandlung, verschiedenste Vereinzelungs- und
Verpackungslösungen sowie eine durchgängige Prozessdokumentation nach Branchenrichtlinie.
Informationen und Anfragen unter Telefon (+49) 07123 960-193, eMail oderverkauf@gutekunst-co.com www.federnshop.com

Springs on request! Gutekust Federn can produce a perfectly customised compression, tension or torsion spring or bent wire
part up to 12.0 mm wire thickness for you in small quantities or huge production batches. Tell us about your requirement
profile and installation situation, or send us a sample, a drawing, dimensions or CAD data. Our experts, our know-how and our
in-house calculation programs guarantee the optimum design of the product you require. Finally, we can also provide the
surface treatment you need, a wide range of separation and packaging solutions and consistent process documentation that
conforms to the guidelines for your industry.
For information or enquiries, contact us by phone 0049 7123 960-193, e-mail or weborder@gutekunst-co.com www.federnshop.com

Spring variety from stock in 12,603 dimensions

Individuelle Federnvielfalt bis 12,0 mm Drahtstärke

Individual spring variety up to 12.0 mm wire thickness

EN Normen

Umweltvorschriften

Kundennormen

Prüfvorschriften

RoHS
Reach Materialeigenschaften

DMF

Pak

DIN Normen Produkteigenschaften

QM

DIN standards
Product properties

Environmetal regulations

Customer standards

Testing requirements

Material properties

EN standards



Leistungsübersicht

Productivity overview

Gutekunst + Co.KG Federnfabriken

Gründung 1964

Geschäftsführer Holger Gutekunst

Standorte 72555 Metzingen (D)
02733 Cunewalde (D)
22844 Norderstedt (D)
52210 Arc en Barrois (F)

Produktangebot Druckfedern, Zugfedern,
Schenkelfedern und Drahtbiegeteile
ab Lager oder individuell

Produktion 0,1 bis 12,0 mm
Drahtdurchmesser

Werkstoffe Sämtliche Federwerkstoffe und
Sonderwerkstoffe

Oberflächen Sämtliche verfügbaren
Oberflächenbehandlungen

Verpackungen Verschiedene Verpackungslösungen,
beigestellte Kundenverpackungen

Maschinenpark >150 Windeautomaten, Prüf-,
Schleif- und Oberflächenmaschinen

Zertifizierungen Durchgängiges Qualitätsmanage-
mentsystem nach DIN EN ISO
9001:2008 und 14001:2004

Mitarbeiter 250

Kunden/Vertrieb 100.000 / weltweit

Branchen Maschinenbau, Automotive,
Luft- und Raumfahrt, Elektrotechnik,
Medizintechnik, Lebensmittel-,
Schmuck- und Kosmetikindustrie

Gutekunst + Co.KG Federnfabriken

Established 1964

Manager Holger Gutekunst

Locations 72555 Metzingen (D)
02733 Cunewalde (D)
22844 Norderstedt (D)
52210 Arc en Barrois (F)

Product range Compression springs, tension
springs, torsion springs and bent
wire parts from stock or customised

Production 0.1 to 12.0 mm wire diameter

Materials All spring materials and special
materials

Surface finishes All available surface treatments

Packaging Various packaging solutions,
customer-supplied packaging

Machinery >150 winding machines, testing,
grinding and surface finishing
machines

Certification Consistent quality management
system to DIN EN ISO 9001:2008
and 14001:2004

Employees 250

Customers/sales 100,000 / worldwide

Industries Mechanical engineering, motor
industry, aerospace, electrical
engineering, medical technology,
food and drink, jewellery and
cosmetics
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München

Stuttgart

Bonn

Leipzig

BerlinHannover

Hamburg

Rostock

Deutschland

Strasbourg

Nantes

Lyon
Bordeaux

Frankreich

Kataloge und  Programme / Catalogs and programms

Ansprechpartner / Conversation partner

Online-Federnkatalog mit
Federnberechnung und
CAD-Generator. 9-sprachig

Konstruktions- und
Infobroschüre zum
Thema Federn

Federnberechnungs-
programm mit CAD-
Generator.
Sprachen D, GB, F

Federnkatalog in
Papierform.
Sprachen D, GB, F

Federnkatalog auf
DVD mit Berechnung
und CAD-Generator.
Sprachen D, GB, F

Federnkatalog Katalog-DVD www.federnshop.com Das Federn 1x1 WinFSB

Verkauf Katalogartikel / Sales catalog articles
Tel. (+49) 07123 960-192, Fax (+49) 07123 960-195, eMail: verkauf@gutekunst-co.com
Verkauf Individuelle Federn / Sales customized springs
Tel. (+49) 07123 960-193, Fax (+49) 07123 960-150, eMail: verkauf@gutekunst-co.com
Technische Unterstützung / Technical support
Tel. (+49) 035877 227-13, Fax (+49) 035877 227-14, eMail: technik@gutekunst-co.com
Qualität / Quality
Tel. (+49) 035877 227-11, Fax (+49) 035877 227-14, eMail: tqm@gutekunst-co.com
Reklamation / Complaint
Tel. (+49) 07123 960-145, Fax (+49) 07123 960-195, eMail: verkauf@gutekunst-co.com
Zentrale / Main
Tel. (+49) 07123 960-0, Fax (+49) 07123 960-195, eMail: service@gutekunst-co.com

Standorte / Locations

Versandzentrum Nord /
Dispatchcenter north
Mühlenweg 143
D-22844 Norderstedt
Tel. (+49) 040 5353-1300

Werk II / Factory II
Gewerbegebiet
D-02733 Cunewalde
Tel. (+49) 035877 227-0

Werk III / Factory III
Carl-Zeiss-Strasse 10
D-72555 Metzingen
Tel. (+49) 07123 960-0

Versandzentrum Süd /
Dispatchcenter south
James-Watt-Straße 7
D-72555 Metzingen
Tel. (+49) 07123 960-0

Frankfurt

Werk I / Factory I
Carl-Zeiss-Strasse 15
D-72555 Metzingen
Tel. (+49) 07123 960-0

Werk Frankreich /
Factory France
FERROFLEX SARL
Rte d’Aubepierre
F-52210 Arc en Barrois
Tel. +33 32 50 22 850

Spring catalog in
paper. Languages
D, GB, F

Spring catalog on
DVD with calculation
and CAD-generator.
Languages D, GB, F

Spring catalog on web
with calculation and CAD-
generator. 9 languages

Only available in
German language.

Spring calcualtion
program with CAD-
generator.
Languages D, GB, F
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