
  

   
 

Ein freundliches Servus und herzlich Willkommen. Das gesamte Team von Emil Vincek Diamantwerkzeuge 

freut sich sehr darauf,  Sie durch unsere Geschichte zu führen, um auch Sie für uns zu begeistern. 
 

    

 
 

 

Gestern 
 

..begann alles mit einer Idee 

  
Das Unternehmen Emil Vincek Diamantwerkzeuge 
wurde im Jahr 1967 von Emil Vincek, dem Vater des 
heutigen Inhabers Rainer Vincek gegründet und hat 
die folgenden Jahre  sämtliche Arten von 
Diamantwerkzeugen hergestellt.  

 

Vor gut 30 Jahren haben wir unsere Produktpalette 
mit PKD- und CBN-Werkzeugen Marktgerecht 
erweitert und 5 Jahre später schließlich mit der 
Fertigung  von Hartmetallwerkzeugen ergänzt.   

 

Seither fertigen wir  für die zerspanende Bearbeitung 
von Holz, Keramik, Graphite, Metall,  und Kunststoff 
vorzugsweise Sonderwerkzeuge, aber auch 
Standardwerkzeuge gehören noch immer zu 
unserem Programm. 

  
 

 

   
 

Entwicklung 
..b r a u c h t  V i e l f a l t! 

             
 

  

Damit unsere Qualitätsziele verwirklicht und unser 
Ruf und Erfolg gewahrt und gestärkt werden, haben 
wir bereits 1998 ein Qualitäts-Management-System 
(DIN EN ISO 9002) aufgebaut, welches seither die 
Abläufe zuverlässig steuert und regelt. 
 
 



 

   
 

Im Jahr 2000 bezogen wir unsere neu errichtete, 
größere Fertigungshalle mit angeschlossenem 
Bürogebäude und erweiterten zeitgleich unser 
Fachpersonal und unseren Maschinenpark um 
weitere 5-Achs CNC-Werkzeug Schleifmaschinen, 
um den Marktanforderungen nach wie vor jederzeit 
gerecht zu werden.  

 
 

  

   
Positionierung 

 
..ist kein Zufall 

..und bei uns nicht nur  
Chefsache! 

  
 
 

Die von uns hergestellten Produkte zeichnen sich 
selbstverständlich noch immer durch hohe 
Qualität, in Verbindung mit einem angemessenen 
Preis-/Leistungs-Verhältnis aus und werden je nach 
Anforderung individuell auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden abgestimmt. 

 

Dies erreichen wir durch unsere über viele Jahre 
erworbene Kompetenz, Zuverlässigkeit und 
Flexibilität, welche schließlich unsere exponierte 
Stellung im Bereich der Sonderwerkzeug- 
Herstellung begründet.  

 
 

Neben unseren Kunden im gesamten Bundesgebiet 
pflegen wir inzwischen auch sich stetig entwickelnde 
Geschäftsbeziehungen in unseren Europäischen 
Nachbarländern.  

 

Unsere Qualität und Liefertreue sind dabei sowohl 
bei unseren Kunden im Inland, wie auch im Ausland 
bekannt und sehr geschätzt. 

 

  
 
 
 
 

 
 

Heute 
..bestechen wir nicht nur  

durch unsere hervorragende Qualität 
 

 
 

  
   



 

Morgen 
..haben wir es bereits angepackt 

 
 

  
Somit sind wir auch für die weitere Zukunft gut 
gerüstet und freuen uns darauf, auch Sie bald zu 
unseren zufriedenen Kunden zählen zu dürfen... 

 

..um mit Ihnen gemeinsam, neuen Möglichkeiten und 
Herausforderungen zu begegnen und wollen Ihnen 
hierbei gerne als kompetenter Ansprechpartner zur 
Seite stehen. 

 

 
           Gemeinsam 
                  ..schafft man deutlich mehr! 

   
 

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine 
Neuanfertigung, eine Instandsetzung, oder auch nur 
eine Beratung wünschen. 
 
 
 

Emil Vincek Diamantwerkzeuge ist Ihr zuverlässiger 
Partner wenn es um Diamant-, PKD- und CBN-  
Bestückte Zerspanungs- und Abricht Werkzeuge für                                          
alle Ihre Fertigungsbereiche geht.  
 

 
 
 
 

Und was können wir  
speziell für Sie realisieren?  

 
 

 
Wir sind das Werkzeug 

für Ihr Werkzeug 

Kontakt: 
 Telefon: +49 (0) 911-518 77 75 
Fax:          +49 (0) 911-518 82 62 
Email:      info@emilvincek.de 
Internet: www.emilvincek.de 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
  

Denn erst   
„Das richtige Werkzeug“ 

macht den Unterschied 
deutlich! 

 
 
 
 
 
 
Nehmen Sie doch ganz einfach und unver-
bindlich Kontakt zu uns auf.  
 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie persönlich 
kennenzulernen.  

http://www.emilvincek.de/mail.html


 
 
 
 
 
 

 

Unsere Leistungen und Produkte im Überblick: 

Diamantwerkzeuge 

 Abrichtdiamanten 
 Profildiamanten 
 Diaformdiamanten 

PKD & CBN Werkzeuge  

 Wendeschneidplatten 
 Einstech-, Abstechwerkzeuge 
 Bohrer 
 Fräser 
 Drehmeissel 

 

Hartmetall Werkzeuge 

 Stufenbohrer 
 Formfräser 
 Sonderwerkzeuge 

Schärfdienst 

 HM-/HSS-Werkzeuge z.B. 
Fräser, Bohrer 

 PKD- und CBN Werkzeuge 
 Sägen 

Beschichten 

 Wendeschneidplatten 
 Bohrer 
 Fräser 

Kennzeichnen 

 Laserbeschriften 
 Gravieren 
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