
STANZTEILE, BIEGETEILE UND TIEFZIEHETEILE
STANZTECHNIK UND WERKZEUGBAU



Prithvi Mudra  

(Erd-Mudra)  

ruFt diE vErErBtE ENErGiE

dEr ErdE, ihrE 

rEGENEratiONSKraFt, 

diE auSGEWOGENhEit 

ZWiSChEN GEBEN 

uNd NEhMEN, SOWiE diE 

StaBiLitÄt iN dEr 

vErÄNdEruNG ZurÜCK

Ausgewogenheit 
und Vertrauen

Siva entsteht zu Beginn der 70er Jahre auf dem 

Fundament einer soliden Feinmechanik-tradition. 

Wir sind ein kleines, gut strukturiertes, flexibles und 

vitales unternehmen.

die Erfahrung aus vier Jahrzehnten hat bei Siva si-

chere Fähigkeiten und eine bewusste identität ge-

schaffen und man will jetzt mit vertrauen und Krea-

tivität auf neue geschäftliche Beziehungen zugehen.



Mudra dES iNNErEN SELBSt 

ruFt diE iNNErE Natur dES 

MENSChLiChEN daSEiNS 

ZurÜCK; ruFt diE ÖFFNuNG 

WaCh,  diE durCh daS hErZ 

Zur SPirituELLEN GESChi-

ChtE dEr WirKLiChKEit, ZuM 

GÖttLiChEN, uNENdLiChEN, 

ZuM uNErGrÜNdLiChEN 

GEhEiMNiS FÜhrt. 

Die Arbeit
 des Seins

als
Ausdruck

arbeit beschränkt sich nicht nur auf den 

herstellungsprozess. arbeiten bedeutet die Werte 

zu leben, die das unternehmen im Lauf der Zeit 

verfolgen will: Eine ständige verbesserung, die die 

Entwicklung des talents und der Kreativität, die 

dynamische Konsolidierung der Erfahrung, das 

berufliche und menschliche Wachstum unserer 

Mitarbeiter und einen Beitrag zur Gesellschaft und 

zum Gemeinwohl gewährleistet.

Wir suchen das qualitative Wachstum im weiteren 

Sinne: der Profit ist ein Mittel, aber der Wert ist das 

Ziel. Wir arbeiten immer, um unseren horizont zu 

erweitern - mit einem Blickwinkel für den mittleren 

und langfristigen Zeitraum bei allen strategischen 

Entscheidungen bei Beziehungen und investitionen.



Wenn wir bei Siva über Qualität sprechen, sprechen wir 

von einer  art des Seins. Wir haben uns entschieden, 

die Qualität zum Mittelpunkt des unternehmens zu 

machen und wird auf allen Ebenen verwirklicht. Für 

uns bedeutet Qualität Wertschöpfung für die Kunden, 

Bewusstsein, Eigeninitiative, Suche nach  ständiger 

verbesserung um 360 Grad.

dies bedeutet alle unternehmensprozesse zu 

vereinfachen und zu optimieren, sowie ineffizienz 

und tätigkeiten ohne Wertschöpfung jeder art zu 

beseitigen. Gerade deshalb haben wir uns zum Ziel 

gesetzt, all das zu eliminieren, was verschwendung ist 

und streben  eine unternehmenskultur im Sinne einer 

ständigen verbesserung an, die von der anwendung 

der 5S-arbeitsgestaltung ausgeht.

q
im Mittelpunkt
ualitat

NaGa Mudra   

EiNE GEStE, diE KraFt, 

WEiShEit, vErStÄNdNiS 

ErZEuGt; SiE vErWEiSt auF 

diE KraFt dES FEuErS 

iN FOrM vON ENErGiE uNd 

LiCht; SiE hiLFt BEi 

dEr PrOBLEMLÖSuNG uNd 

dEr ÜBErWiNduNG vON 

SChWiEriGKEitEN. 



vaJraPradaMa Mudra  

GEStE dES 

uNErSChÜttErLiChEN 

vErtrauENS. 

ruFt diE iNNErE KraFt 

ZurÜCK, diE durCh diE 

vErBiNduNG Mit dEM 

KOSMiSChEN BEWuSStSEiN 

vErtrauEN ErZEuGt.

Der Wert des Standorts Italien
Für uns ist das ‘Made in italy’ die anerkennung 

einer arbeitstradition, die sich durch talent, 

ausgewogenheit, Kreativität und Erfahrung 

auszeichnet.

Wir vertrauen darauf, dass eine lebhafte Beziehung 

mit seinem Gebiet und seinen traditionen zu 

hervorragenden Ergebnissen und soliden Leistungen 

führen kann. 



GaNESha Mudra

dEr ELEFaNt, GaNESha, 

diE GOtthEit, diE aLLE 

hiNdErNiSSE ÜBErWiNdEt. 

Er ruFt Mut, vErtrauEN 

uNd ÖFFNuNG GEGENÜBEr 

aNdErEN MENSChEN 

ZurÜCK.

Wir gehen unseren unternehmensweg mit Mut, 

vertrauen und Öffnung und wünschen uns dabei, 

Personen zu treffen, mit denen wir gemeinsam die 

verschiedenen aspekte einer arbeitsbeziehung teilen 

können. Wer mit uns arbeitet, ist kein gelegentlicher 

Kunde, er ist ein echter Partner, mit dem wir Projekte 

und Strategien teilen, Kompetenzen austauschen und 

Lösungen im rahmen einer echten Zusammenarbeit, 

sowie transparenz und vertrauen suchen. auf diese 

art und Weise entsteht eine wertvolle Beziehung, die 

die Zeit überdauert und große, gegenseitige vorteile 

schenkt.

Erfolg zu haben
Teilen

um



daS uNtErNEhMEN

Siva wurde 1973 gegründet und ist auf die Fertigung von 
kleinen bis mittelgroßen Stanzartikeln (Stanz-, Biegeteile 
und tiefziehteile) spezialisiert.

unser Schwerpunkt ist auch die Planung, Entwicklung 
und Konstruktion von Werkzeugen: olgeverbundwerkzeuge 
und Einzelwerkzeuge.

dank unserer 40-jährigen Erfahrung können wir unseren 
Kunden die optimale Lösung für die kostengünstige und 
hochproduktive herstellung von Stanzteilen bieten und 
garantieren mit unserem Know-how höchste Qualität, 
Flexibililität und Zuverlässigkeit. 

unsere Kunden kommen aus folgenden Branchen: 
Mechanik, Elektromechanik, heizung & Sanitär, 
haushaltsgeräte, Beleuchtung, Beschläge, Einrichtung, 
Energie und automobil.

PrOduKtiON

Fertigung von Stanzteilen, Biegeteilen und tiefziehteilen 
für alle industriezweige: z.B. Bügel, Platten, Flanschen, 
ronden, Kontakte, Federn, Präzisionskomponenten, usw.

unsere Mittel- und Großserienfertigung über 
Stanzautomaten zeichnet sich vor allem durch hohen 
Qualitätsstandards aus.

die erforderlichen Werkzeuge für die Produktion (Stanz-, 
Biege- und Folgeverbundwerkzeuge) werden ausnahmslos 
im eigenen haus geplant, konstruiert und hergestellt.

im verbund mit unseren Partnern und Lieferanten bieten 
wir Oberfläche- und Wärmebehandlungen an.

tEChNiSChE SPEZiFiKatiONEN

verwendete Werkstoffe: 
•	 Warm- und kaltgewalzter Stahl; 
•	 härtbarer Kohlenstoffstahl (C60, C70); 
•	 rostfreie Stähle (aisi 430, 304, 301);
•	 Bronze, Messing;
•	 Kupfer und spezielle Kupferlegierungen; 
•	 aluminium und aluminiumlegierungen.

Materialstärken: von 0,1 bis 5 mm

Größe der teilen: von 2 mm bis 300 mm

Maschinenpark: 
•	 Exzenterpressen zwischen 30 bis 250t druckleistung; 
•	 CNC drahterodieren;
•	 CNC Fräsmaschine 1200x600x600;
•	 CNC Bildverarbeitungsmessgerät.

QuaLitÄt

Qualität, Zuverlässigkeit, dienstleistungen, Fachkompetenz,
Flexibilität und innovation sind Grundstäzte unseres
unternehmens.
das gemäß der Norm uNi EN iSO 9001:2015 zertifizierte
unternehmens-Management-System gestattet die ständige
anhebung der Qualitätsstandards, dank des Einsatzes von
hochqualifizierten, engagierten und leistungsbereiten
Mitarbeitern in allen unternehmensbereichen.

Es wird auch die 5S-arbeitsgestaltung (Lean Production)
angewendet. diese umfasst eine systematische Methodik zur
Optimierung und verbesserung unserer arbeitsperformance.
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Siva S.r.l.
60027 Osimo (AN)
Via Di Filottrano, 2 - Italia
tel: +39 071 7100666 
fax: +39 071 7100267
info@sivasrl.net
www.sivasrl.net 


