
„Mit uns schneiden Sie immer gut ab!“
Rosenheimer Firma feierte 25-jähriges Bestehen
Dieser Slogan ist für die Schleif-
technik-Firma von Hermann
Mayer Verpflichtung geworden.
Was bringt schon das beste Werk-
zeug, wenn es nicht richtig ge-
schärft wird. Seit jeher war der
diffizile Beruf des Schleifers hoch
angesehen und unerlässlich,
wenn es um Qualitätsarbeit ging.
Ob Sägeblätter, Bohreinsätze,
Scheren oder Fräsgeräte: fach-
männische Behandlung für das
Gelingen eines Werkstückes ist
die Voraussetzung.
In 25 Jahren Berufserfahrung
wurde Hermann Mayer, der in
Schloßberg geboren ist, zum Spe-
zialisten für alle einschlägigen
Techniken. Die älteren Einwohner
erinnern sich auch noch gut an
das Taxiunternehmen von Josef
Mayer, dem Vater des Unterneh-
mers.
Ein umfangreiches Arsenal an
Spezialgeräten bietet sich dem
anspruchsvollen Kunden in der
Chiemsseestraße 18, Rosenheim,
am Freibad. Für jedermann, vom
Profi bis zum Hobbywerker, bie-
ten das entsprechende Gerät und
die technische Erfahrung dieser
kundenorientierten Firma beste
Voraussetzungen zu fachmänni-
scher und qualitativer Arbeit. Da-
bei wird die oft unerlässliche
Handarbeit für bestimmte Werk-
zeuge keineswegs vernachlässigt.
Zusammen mit seiner Frau
Joanna, die inzwischen problem-
los an mehreren Maschinen ar-
beitet und den richtigen Schliff
beherrscht, arbeitet ein kompe-
tentes Team von Fachkräften an

allen Aufgaben einer präzisen
Schleiferei. Sonderanfertigungen,
Kurierdienst und Beratung ver-
vollständigen die breite Palette
der Leistungen von Mayer Schleif-
technik. Auch für Schnellschüsse
ist die Firma gerüstet, wenn ein
kaputtes Teil umgehend ersetzt
werden muss. Mit dem Dienst au-
ßer Haus bleibt die Firma auch
im nahen Ausland erfolgreich.
Und weil so ziemlich in jeder Be-
rufssparte Geräte mit dem richti-

gen Schliff versehen werden müs-
sen, weiß der Fachmann inzwi-
schen, dass man von der Schleif-
technik Hermann Mayer immer
gut versorgt wird. Aber auch wenn
es um die Anschaffung eines
neuen Teils geht, ist man bei die-
ser Firma an der richtigen
Adresse. Und so heisst es bei der
Firma Mayer Schleitechnik nach
25 Jahren immer wieder: Schnell
und unklompliziert zu gutem-
Schliff!.“
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