
Wir sehen das so: Wenn Menschen, die an etwas 

arbeiten, sich für ihr Produkt persönlich verantwort-

lich fühlen, dann entsteht Qualität fast wie von selbst. 

Handwerkliche Präzision, Sorgfalt und das Verständ- 

nis für die Aufgabe gehören natürlich dazu – aber 

das setzen wir einfach einmal voraus. Als inhaber-

geführter Betrieb mit ingenieurtechnischer Leitung 

verbindet sich der Name LANG mittlerweile in 

zweiter Generation mit der Faszination durch Stahl. 

Unten im Bild unser Firmensitz: entworfen, gefertigt 

und gebaut von der Firma LANG und ihren Mitar-

beitern. Als Gewerbebau nicht nur schön, sondern 

auch funktionell – denn wie heißt es?

Qualität nehmen  
wir gerne persönlich.

Wir verbinden Maschinenbau und Stahlbau.

Maschinenbau Ing. LANG GmbH
83043 Bad Aibling, Altwasserstr. 9
Telefon +49 (0) 8061 / 3945-0
Telefax +49 (0) 8061 / 1627
E-Mail info@lang-gmbh.de
Internet www.lang-gmbh.de



Präzision und Stabilität 

Maschinenbau mit der Stabilität von Stahlbau. 

 Stahlbau mit der Präzision des Maschinenbaus. 

Wir kombinieren perfektes Handwerk mit dem 

Verständnis des Ingenieurs – wir sind Maschinen-

bau-Stahlbauer. Bei Planung und Konstruktion 

haben wir bereits Materialverhalten und Verarbei-

tung im Hinterkopf. Beim Formen, Schweißen und 

Montieren bedenken wir die Funktion. Am Ende ist 

da zwar immer ein Produkt, das entsteht, aber im 

Grunde bieten wir Lösungen: Sie würden gerne ein 

20-Tonnen-Werkzeug mittels allradgetriebenem 

Werkzeugwechselwagen ferngesteuert auf 0,5 mm 

genau in einer Presse positionieren? Das Ganze 

bitte kabellos im Batteriebetrieb? Aufgaben mit 

Anspruch schätzen wir besonders.

Stahlbau, Maschinenbau, Anlagenbau 

Stahl färbt zwar nicht ab, aber ein bisschen sind 

wir schon wie das Material, mit dem wir täglich 

umgehen: einmalig vielseitig. Mit 800m2 Produk-

tionsfläche, modernstem Konstruktionsinventar 

und Mitarbeitern, auf die Verlass ist, decken wir 

das gesamte Spektrum der Möglichkeiten ab: Das 

eine Mal verwirklichen wir Architektenträume aus 

Edelstahl. Das andere Mal konstruieren wir für Auf-

traggeber aus der Industrie eine Anlage streng nach 

Pflichtenheft. Oder wir fertigen und montieren einem 

privaten Bauherrn seine Außentreppe nach Maß. 

Konstruktion, Fertigung, Montage 

Der Qualität zuliebe gehen wir gern über die ganze 

Distanz: vom ersten Beratungsgespräch bis zur ter-

mingetreuen Lieferung und der Endkontrolle vor Ort.

Wir verbinden  
Maschinenbau und Stahlbau.

CAD, CAM und Co. 

Mit der durchgängigen Digitalisierung von 

Planung, Konstruktion und Prozessketten-

Management minimieren wir Abstimmungs-

aufwand und Fertigungsdauer. Bereits seit 1991 

archivieren wir die Konstruktionsdaten unserer 

Auftraggeber digital. So wird ein Anbau am 

Bestand auch dann nicht zum Problem, wenn 

die Originalpläne längst verschollen sind.


