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Schlösser und Beschläge
Locks and hardware

Schwepper GmbH, gegründet im Jahre 1872, genießt weltweiten Ruf für exzellente Qualität.
Als Hersteller und Ansprechpartner für Schiffseigner und -Bauer sowie für Planer und Berater, ist es unser Ziel, der maritimen Industrie einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit
von Tradition und kundenorientierter, zuverlässiger Wertarbeit zu leisten. Mit Stolz stellen wir
Ihnen hier eine kleine aber feine Auswahl unserer hervorragenden Produkte vor. Schwepper
ist auch für seine ausgezeichneten Produkte für die Yachtbauindustrie bekannt.
Schwepper, established 1872, enjoys world wide reputation for excellent quality. Serving ship
owners as well as ship builders, architects and consultants, our main objective is to offer a
decisive contribution to the sustainability of tradition and efficient, reliable workmanship to
the maritime industry. We are proud to present here a small but fine selection of our outstanding products. Schwepper is also renowned for its products go to the yacht industry.

Das Verständnis für individuelle Ansprüche, kombiniert mit dem Bestreben nach
höchster Kundenzufriedenheit, spiegelt
sich in der Produktauswahl von Schwepper
wieder. Zuverlässige und haltbare Oberflächen unserer Schlösser und Beschläge sind
Komplimente für jeden Wohnbereich eines
kommerziellen Schiffes als auch für den
Eigner.

Understanding of individual needs combined
with the pursuit towards total customer
satisfaction is truly reflected in Schwepper´s
product policy. Our choice of reliable and
durable finishes is a compliment to any
commercial ship accommodation as well as
to it’s owner.

Ob in Messing verchromt, Edelstahl oder
Aluminium - wir liefern eine ausgereifte
Produktpalette zu einem attraktiven
Preis-/Leistungsverhältnis.
Whether brass chromium plated, stainless
steel or aluminum, we offer a wide range
of affordable hardware to meet Your
requirements.

Die Realisierung einzigartiger und vollständiger Produktfamilien ist Ihre Garantie für
technische Lösungen in höchster Qualität. Ob
für den Innen- oder Außenbereich, Funktionalität und Widerstandsfähigkeit gegen auf
See herrschende Luft- und Wetterbedingun
gen sind eine Herausforderung, der unsere
Schlösser und Beschläge immer mit großem
Erfolg seit Generationen gewachsen sind.

The provision and supply of unique and
complete product families from Schwepper
guarantees You a reliable technical solution
of choice quality. Interior or exterior hardware – functionality and the superior nature
to withstand rough conditions at sea is a
challenge that has been successfully mastered by our products since generations.
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