
Unsere Produkte müssen die höchsten Anforderungen erfüllen, da der sichere Betrieb 
der damit ausgestatteten Luftfahrzeuge davon abhängt. Wir sind qualifizierter und von  
namhaften OEMs zugelassener Hersteller für große und kleine Hersteller der Luftfahrtin-

dustrie. 

Wir bieten für unsere Kunden fachliche Fähigkeit, Kompetenz und Kooperations-
stärke. Mit einer qualifizierten und effizienten Logistik- und Lieferkette für spezi-
elle Prozesse garantieren wir eine zeitgerechte und konforme Lieferung unserer 
Produkte.
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Begleitende Qualitätskontrollen erfolgen zu jedem Fertigungsschritt, fertige Produkte 
werden umfassenden Endkontrollen unterzogen. Mit einem hochentwickelten und inte-
grierten Qualitätsmanagementsystem stellen wir sicher, dass unsere Produkte dem hohen 
Vertrauen, welches unsere Kunden uns schenken, entsprechen. 

Qualitätsprüfung

Alle relevanten Prozesse sind zugelassen und werden regelmäßig überprüft und verbessert. Wir verfügen über die 
Möglichkeit der Materialprüfung und der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung nach allen gängigen Methoden und de-
cken so die Anforderungen an eine moderne Qualitätssicherung ab.

System7 produziert Kompo-
nenten für die Struktur und die 
Inneneinrichtungen von Flugzeu-
gen. Das Unternehmen erfüllt 
dabei höchste Sicherheitsstan-
dards. 

Der Einsatz von neuesten Ferti-
gungstechnologien und Verfah-
renstechniken garantiert höchs-
te Qualität und die Einhaltung 
engster Toleranzen.

System7 bearbeitet Metalle al-
ler Güteklassen und verfügt über 
die notwendige Zulassung im 
Luftfahrtbereich (EASA Part 21) 
sowie über Freigaben diverser 
Luftfahrthersteller und OEM‘s.

Komponenten 
und Baugruppen

Als Lieferant für die Luftfahrtin-
dustrie liegt uns die Herstellung 
von optimalen Lösungen für un-
sere Kunden am Herzen. Unsere 
qualifizierten Mitarbeiter errei-
chen mithilfe unseres hochtech-
nisierten Maschinenparks ein 
hohes Niveau an Fertigungsqua-
lität.

Für die Fertigung von Metall-
teilen kommen modernste 
CNC-Zentren zum Einsatz sowie 
Roboter für Kanten oder Laser-
zuschnitt. 

Europas größtes vollautomati-
sches Hochregal garantiert die 
punktgenaue Zufuhr des be-
nötigten Materials zu den Ma-
schinen. Eine vollautomatische 
Beschichtungsanlage liefert un-
seren Kunden auf Wunsch auch 
das entsprechende Finish.


