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SSXC outils de tournage pour les tours automatiques 
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Qualitätsmanagement als
Unternehmensphilosophie.
Wir bekennen uns zur Qualität fürs Detail:
Als Systemlieferant in zahllosen Branchen
wissen wir um unsere hohe Verantwortung
in der Werkzeugfertigung. Diese Verant-
wortung nehmen wir jeden Tag ernst:
Fehlerfreie Produkte, Qualitätsmanage-
ment auf höchstem Niveau und absolut
zuverlässige Lieferzeiten.
Nehmen Sie uns beim Wort und verlassen
Sie sich auf die Präzision aus dem Hause
Dieterle.

Erfolgsgeheimnisse:
The secrets of our success:

Quality management as the company´s philosophy.
Quality is our guideline in every detail. We are aware of our responsibilities as a
supplier of precision tooling for many industries. Each day, therefore, we set
ourselves the following aims: faultless products, high-level quality management, and
reliable delivery.
Take us at our word, and rely on Dieterle precision.
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Aus unserem weiteren Lieferprogramm können Sie folgende Kataloge anfordern: (Bitte ankreuzen und an

DIETERLE faxen):

You can order the following DIETERLE-catalogues (please mark with a cross and send by fax):

Vous pouvez commander les catalogues DIETERLE suivantes (marquer d’une croix- transmettre par fax):

Fax an / to /pour:

OTTO DIETERLE GmbH

D-78628 Rottweil

Fax: +49/ 741/ 94 205 - 50

Von / From / De:

Formstechwerkzeuge

Formstechsysteme

Drehwerkzeuge

Form grooving tools

Form grooving systems

Turning tools

Outils de profilage en plongée

Systémes de profilage en plongée

Outils de tournage

Zubehörwerkzeuge für Drehautomaten

Accessory tools for automatic lathes

Outils supplémentaires pour tours 

automatiques

Wendeplattenwerkzeuge für

Drehautomaten

Insert tools for automatic lathes

Outils à plaquettes reversibles pour

tours automatiques



Otto Dieterle 
Spezialwerkzeuge GmbH 
 

Predigerstr. 56 
78628 Rottweil, Germany 
 

Tel.:  +49 (0) 741 / 9 42 05 - 0 
Fax:  +49 (0) 741 / 9 42 05 - 50 
Email: info@dieterle-tools.com 
 

www.dieterle-tools.com 


