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Ein Unternehmen der               -Gruppe



AEF - Ateliers d’Emboutissage de Faulquemont – 

eine moderne Produktionsstätte zur Fertigung 

von hochqualitativen Pressteilen und Komponenten 

für die Automobil- und Zulieferindustrie.



3Ateliers d’Emboutissage de Faulquemont 
– kurz AEF –  wurde 1977 als französische 
Tochtergesellschaft der auf dem Gebiet 
der Umformtechnik international aner-
kannten Allgaier-Gruppe gegründet.

Als erfolgreicher Hersteller von Pressteilen 
und Komponenten für die Automobil-
und die Zulieferindustrie fertigt das in der 
Nähe von Metz ansässige Werk für den 
französischen Markt und exportiert nach 
Deutschland und USA sowie in andere 
bedeutende Automobilländer.

Die zunehmende Geschäftstätigkeit und 
das damit verbundene ständige dynami-
sche Wachstum des Unternehmens sowie 
die Ausweitung der Fertigungskapazitäten 
durch Investitionen in beträchtlichem Aus-
maß begründen die hohe Wettbewerbs-
fähigkeit des modernen französischen 
Zulieferunternehmens.
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AEF – moderne Autoteileproduktion.
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Bestens gerüstet in Presswerk und Montage.

Ein dem neuesten Stand der Technik ent-
sprechender weitgehend automatisierter
und auf Flexibilität ausgerichteter Maschi-
nenpark sowie motivierte und qualifizierte 
Mitarbeiter mit beispielhaftem Teamgeist 
garantieren höchst produktive und wirt-
schaftliche Fertigungsabläufe. 

Die konsequente Anwendung des Quali-
tätsmanagement-Systems nach den 
international anspruchsvollen Normen der 
DIN EN ISO 9001, QS 9000 und VDA6.1 
sichert den im Automobilbau geforderten 
hohen Qualitätsstandard und damit die 
Kundenzufriedenheit.

Der moderne Maschinenpark für 
Umformung, Montage und Oberflächen-
behandlung umfasst:

- vollautomatisierte Pressenstraßen mit  
 bis zu 9 verketteten Pressen und 
 Coilanlagen

- Stufenpressen mit 5 und 8 Stationen

- Einzelpressen mit automatischer Blech- 
 zuführung

- Montagelinien und Bearbeitungsbänder  
 für Komplettierung

- mehrstufige Durchlauflackieranlage für  
 Entfetten, Phosphatieren und 
 KTL-Lackierung.
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Modernste Pressenanlagen und 

Montageeinrichtungen gewährleisten 

eine qualitativ höchstwertige und 

termingerechte Produktion.
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AEF produziert ein breites Spektrum an 
Teilen und Baugruppen – wirtschaftlich, 
termingerecht und in höchster Qualität. 
Einen Schwerpunkt bildet die Fertigung 
von Pressteilen und Komponenten 
wie zum Beispiel Bremskraftverstärker-
teile und Abdeckbleche in zahlreichen 
Varianten. 
AEF steht der umfassende Know-How-
Transfer vom Stammhaus Allgaier Werke 
GmbH, Uhingen, auf den Gebieten 
der Werkstoffe und der Betriebsmittel-
beschaffung sowie im Qualitätsmanage-
ment in vollem Umfang zur Verfügung.

Die zur Teileanfertigung erforderlichen 
Umformwerkzeuge werden beispiels-
weise im von der Automobilindustrie 
hoch anerkannten Werkzeugbau des 
Stammhauses gefertigt.

Diese bewährte enge Zusammenarbeit 
bildet die Voraussetzung für die 
hohe Wirtschaftlichkeit, Qualität und 
Lieferbereitschaft des französischen 
Werkes.

Pressenstraßen mit hoher 

Ausbringung sichern 

die jederzeit schnelle Liefer-

bereitschaft.

First-Class-Qualität – made by AEF.
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Coilanlage Werkzeuginstandhaltung
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Oberflächenbehandlungsanlage



AEF 
Ateliers d’Emboutissage de 
Faulquemont S.à.r.l.
 
Zone Industrielle
Rue Dr Dieter HUNDT

Boite postale 51
57380 Faulquemont
Frankreich

Telefon+33 3 87292460
Telefax +33 3 87915743
 
www.aef-allgaier.com
aef@aef-allgaier.com
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