
Prange-Edelstahl auf Erfolgskurs
Die Prange-Edelstahl
GmbH ist ein junges Un-

ternehmen im Daverdener
Gewerbegebiet, welches An-
fang Januar 2015 vom Inha-
ber und Geschäftsführer Sö-
ren Prange gegründet wurde.
„Wir haben lange nach einer
geeigneten Fläche gesucht“,
sagt Prange. Die Wahl fiel
schlussendlich auf das Ge-
werbegebiet Daverden, da
dort das Preis-Leistungsver-
hältnis gerade im Hinblick
auf die direkte Autobahn-
anbindung passte.
Es entstand eine Produkti-

onshalle mit etwa 1.000 m²
Fläche, in die eine Laseranla-
ge und eine Kantbank instal-
liert wurden. Darüber hin-
aus sind eine CNC-Fräse und
ein Bandsägeautomat in Be-
trieb genommen worden.
Mit der Fertigung und vier
Mitarbeitern wurde am 1.
März 2015 begonnen. In kur-
zer Zeit gelang es dem Unter-
nehmen, eine Mannschaft
zusammenzustellen, die in
vielen Bereichen der Edel-

stahl-Bearbeitung über jah-
relange Erfahrung verfügt.
Inzwischen wird im Drei-

schichtbetrieb mit 18 Mitar-
beitern produziert und die
Hallenfläche wurde aus ka-
pazitiven Gründen erweitert.
Diese beträgt ab dem 1. Sep-
tember rund 2.000 m². Im
Zuge des Neubaus wurde pa-
rallel in eine weitere Laser-
anlage, eine zusätzliche
Kantbank sowie in eine
Schleifanlage investiert.
„Die Prange Edelstahl

GmbH ist ständig auf der Su-

che nach qualifizierten Mit-
arbeitern als Ergänzung für
unsere motivierte Mann-
schaft“, sagt André Weiden-
höfer, Einkaufsleiter des Un-
ternehmens.
Überdurchschnittliche

Kenntnisse des Beschaf-
fungsmarktes und das Stre-
ben nach Qualität machen
Prange-Edelstahl zum Exper-
ten und Partner, wenn es um
Zuschnitte aus rostfreien
Blechen oder Stabstählen
geht. Geboten wird auch die
Weiterverarbeitung von Bau-

teilen wie Verformung oder
Oberflächenbearbeitung aus
einer Hand.
Für die Produktion ist Fer-

tigungsleiter Frank Loewe
verantwortlich. Hier werden
Edelstahl und Aluminium
computergesteuert per Laser
geschnitten. Auch das Kan-
ten mit einer maximalen
Presskraft von 320 Tonnen
bis zu einer Länge von vier
Metern gehört bei Prange
Edelstahl zumTagesgeschäft.
In der Weiterverarbeitung

zählt das Senken, Bohren

und Gewindeschneiden bis
hin zurmaschinellen Entgra-
tung zum Standard. Mo-
dernste Software sorgt dafür,
dass alle internen Abläufe
bis hin zur Auslieferung pro-
fessionell gesteuert und ab-
gewickelt werden.
Mit dem Sägeautomaten

werden nichtrostende Rund-
stahlzuschnitte bis zu einem
Durchmesser von 360 Milli-
metern in kleinen oder gro-
ßen Serien auf Maß geschnit-
ten. Kundschaft hierfür sind
Zerspaner wie Drehereien
und Fräsbetriebe.
Die Produkte und Bauteile

der Prange-Edelstahl GmbH
werden bundesweit ge-
schätzt. Somit ergibt sich,
dass 70 Prozent des Umsat-
zes mit Kunden generiert
werden, die mehr als 150 Ki-
lometer entfernt ansässig
sind. Die Auslieferung er-
folgt im regionalen Bereich
mit eigenen Fahrzeugen, für
die bundesweite Ausliefe-
rung werden Spediteure ein-
gesetzt.
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