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Unternehmen
Vorwort von Cornelia Zewe

Bereits in der dritten Generation führe ich dieses Unter- 
nehmen. Wer hätte vor 35 Jahren gedacht, dass man einen 
Beruf so lange intensiv und mit so viel Herzblut ausüben 
kann?

Kinder, Familie und Geschäft stets im Einklang. Es gab  
Höhen und Tiefen, jede Konjunkturschwankung haben wir 
gemeistert und dank dem Rück- und Zusammenhalt der 
Familie haben wir alles geschafft. Veränderungen gehören 
bei uns mit zum Geschäft: vom Produktportfolio über die 
Abwicklungen, die Entwicklungen der Maschinen bis zu den 
Wünschen unserer Kunden.

Durch unsere Flexibilität haben wir uns gemeinsam mit un-
seren Kunden stetig weiterentwickelt und konnten/können 
so beinahe allen Anforderungen immer gerecht werden.

Cornelia Zewe │ Geschäftsführerin

Dank kurzer Wege unserer Firmenorganisation und unseres 
gut eingespielten Teams sind wir sehr flexibel und können 
auf spezifische Wünsche eingehen. An unserem Standort  in  
Dillingen haben wir 3 Produktionshallen, um unsere Leistun-
gen zu erbringen.

Zur großen Freude kann ich sagen, dass nun bereits die 
vierte Generation, meine Söhne, mich in der Firma tatkräftig 
unterstützen – und somit der Fortbestand gesichert ist. 

Wir freuen uns immer wieder, für Sie und mit Ihnen zu  
arbeiten.
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Unser familiengeführtes Traditionsunternehmen wurde am 
5. Juli 1961 durch unseren Gründer Otto Meiser ins Leben 
gerufen. Ursprünglich als Schlosserei gestartet, hat sich der  
Betrieb auch schon früh als Unterlieferant für die Auftrags-
fertigung von Schwingradmaschinen etabliert.

Unsere Produktpalette hat sich im Laufe der Jahre konti-
nuierlich erweitert. Im Jahr 1968 kam Schwiegersohn Theo 
Zewe zur Firma hinzu und die Otto Meiser & Zewe GmbH 
begann Eigenkonstruktionen im Bereich der Fördertechnik 
(Schwerpunkt Gießereimaschinen) zu entwickeln und er-
folgreich international zu vermarkten. Die sukzessive erfolg-
reiche Weiterentwicklung unserer Produkte führte zu einer 
schnellen selbstständigen Markttätigkeit unserer Unterneh-
mens, die wir kontinuierlich pflegen und ausbauen. Mitt-

Historie
Seit über 60 Jahren!

lerweile zählen Kunden aus Russland, Indien und dem Iran 
zu unseren Geschäftspartnern. Außerdem liefern wir auch 
nach: Argentinien, Australien, Ägypten, Belgien, Dänemark, 
England, Frankreich, Griechenland, Holland, Italien, Schweiz, 
Schweden ...

Die Zewe GmbH besteht heute bereits in der vierten 
Generation und hat seit 2000 Ihren Sitz in Dillingen. 



Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner
in Sachen Systemverpackungen

Dörrmühle 4-8 · 66663 Merzig
Tel.: +49 6861 / 93991 – 0 · Fax: +49 6861 / 93991 – 20

Mail: info@kleemann-gmbh.de · www.kleemann-gmbh.de

Um.welt.ak.ti.vist=  
druckt und kopiert  
klimafreundlich
Mehr Infos unter printgreen.kyocera.de

Bürotechnik Linn
Schubertstr. 4, 66333 Völklingen
Tel. +49 (0) 6898 / 933993110
kontakt@linn-buerotechnik.de

Wir bieten eigene Entwicklungen und Konstruktionen, komplette Fertigungsabläufe vom  
Engineering bis zum Anschluss und Inbetriebnahme aller genannten Produkte sowie  
weiteren Neuentwicklungen. 

Die Wartung und Instandhaltung bei Bestandskunden gehört selbstverständlich genauso  
zu unserem Service, wie Vorort- und Problemlösungen in allen Fällen unserer Bereiche.  
Zu unserem Produktportfolio zählen:
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Made by Eibach

Cold and hot formed springs

Eibach combines highest quality with the highest level 
of fl exibility and effi ciency.

Eibach combines highest quality with the highest level 



- Individuelle ERP-Software für Handel und Produktion
- Branchenlösungen Bauhaupt- und Baunebengewerbe
- Praxissoftware für Zahnärzte und Kieferorthopäden
- Technischer Kundendienst
- Server, PCs, E-Mail Archivierung und IT-Peripherie
- Rechts- und revisionssichere Archivierungssysteme (GoBD)

SW Computer & Software GmbH
Berliner Str. 104 
66424 Homburg (Erbach)

 ✆  06841 – 97 28 50 
 info@sw-computer.de 
      www.sw-computer.de

1 5432

Erstkontakt:

In einem ersten Ge-
spräch besprechen wir 
Ihr Anliegen oder Ihr 
Problem, das wir erfül-
len bzw. lösen wollen.

Bedarfsanalyse:

Wir schauen sehr ge-
nau Ihre Situation und 
die ans uns gestellte 
Aufgabe an. Anhand 
einer Bedarfsanalyse 
klären wir, mit welcher 
Maschine, welchem 
Typ oder welcher Art 
und Weise wir Ihnen 
helfen können.

Angebots-
erstellung:
 
Ein Angebot inkl. Dis-
position oder Zeich-
nung ist obligatorisch. 
Auf dieser Grundlage 
entscheiden wir, ob 
dies praktisch umsetz-
bar ist bzw. ob Sie die 
geplante Lösung in Ihre 
bestehende Struktur 
aufnehmen können.

Produkt-
entwicklung:

Nach Auftragsertei-
lung erhalten Sie re-
gelmäßige Updates zu 
laufenden Arbeitspro-
zessen, sowie Informa-
tionen zu Abläufen / 
Voraussetzungen, die 
Sie zum Beispiel im Be-
reich Elektronik beach-
ten müssen.

Auslieferung:

Den sicheren Trans-
port Ihres Produktes 
an den gewünschten 
Standort übernehmen 
wir selbstverständlich 
gerne für Sie. Darüber 
hinaus bieten wir auch 
den Aufbau und die In-
betriebnahme an oder 
stehen Ihnen beratend 
zur Seite.
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CHEMEGRA Chemische & mechanische Granulatverarbeitung GmbH & Co. KG · An der L 143 · 66763 Dillingen-Dieffl en
Tel. +49 68 31 / 9 86 10-0 · Fax +49 68 31 / 9 86 10-20 · info@chemegra.de · www.chemegra.de

Ihr Vorteil ist unsere Flexibilität. 
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EWE

Zewe GmbH
Schwing- und Fördertechnik
Industriestr. 7
D-66763 Dillingen

Tel:  +49 (0) 06831 76 13  - 02
Fax: +49 (0) 06831 76 13  - 20

E-Mail: info@zewe-dillingen.de
Web: www. zewe-dillingen.de
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