
Our Services, overview

l Expert and immediate support

l Procurement of any steel type and specification you
 require

l At your request, assessment by independent inspec- 
 tion and classification institutes like TÜV, DNVGL, BV
 and Lloyds Register

l Support in compilation of export documents

l Different packing options, including generic
 packaging

l Project support with many different products and
 services

Unsere Leistungen im Überblick

l Kompetente und persönliche Sofortberatung

l Beschaffung Ihres Stahlbedarfs jeglicher Art und
 Werkspezifikationen. Insbesondere für exotische
 Werkstoffe sind wir Ihr Beschaffungsspezialist.

l Auf Wunsch Aufwertung durch unabhängige Ab-
 nahmegesellschaften wie TÜV, DNVGL, BV und
 Lloyds Register

l Unterstützung bei Erstellung von Exportdokumenten

l Verschiedene Verpackungsmöglichkeiten, neutraler
 Versand möglich 

l Unterstützung bei Projektgeschäft mit zahlreichen
 unterschiedlichen Positionen

Unsere Leistungen im Überblick
Our Services, overview

We’ll fulfi ll your steel needs

Purchasing steel can involve many details –  
each company and project has its own demands.
Please feel free to contact us anytime.

BASEDO STEEL GmbH 
Mettmannerstraße 51
D-40699 Erkrath / Germany 
Telefon +49 (0)211 68 78 02-0
Telefax +49 (0)211 68 78 02-24
mail@basedosteel.com
www.basedosteel.com

Wir kümmern uns um Ihren Stahl

Im Stahl-Einkauf gibt es häufig Detailfragen.
Jedes Unternehmen hat seine eigenen Anforderungen. 
Wir sind gern für Sie da. 

Wir kümmern uns um Ihren Stahl
We’ll fulfi ll your steel needs

Ihr Partner für anspruchsvollen Stahlbedarf

Your partner for special steel needs

www.basedosteel.com
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About BASEDO STEEL

Stainless, heat-resistant, highly corrosion-resistant 
– steel comes in thousands of different types. And 
depending on sector and material requirements, you can 
order special steel according to hundreds of different 
specifications. Provided you have the right partner.

Do you have a lot of special demands, but little time to 
meet them?

We are your partner – and you can count on us to deliver 
the right solution to the right place at the right time. 
Fast, at fair terms, globally. Profit from our vast steel 
know-how and experience, international network and 
efficient logistics.

Über BASEDO STEEL

In der Stahlbranche regiert die Vielfalt. Es gibt tausende 
Werkstoffe – von nichtrostend über hitzebeständig bis 
zum hochkorrosionsbeständigen Werkstoff. Dazu kom-
men hunderte Materialspezifikationen, je nach Branche 
und Bedarf.

Die Anforderungen sind hoch und die Zeit drängt.
Sie suchen einen Partner für ihren Stahlbedarf? 

Wir sind Ihr Partner. Wir liefern schnell, zu fairen Kondi-
tionen, weltweit. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im 
internationalen Stahlhandel. Unser Fachwissen, unser 
internationales Netzwerk und ausgefeiltes Logistikkon-
zept hilft, Ihren Stahlbedarf zu decken.

Über BASEDO STEEL
About BASEDO STEEL

Here you‘ll find your special steel

In our well-equipped Düsseldorf warehouse, we keep 
large amounts of different materials in stock. If we don’t 
have the material you need in stock, we can draw on our 
vast international network of dealers, manufacturers and 
machining companies. One way or the other, we’ll fulfill 
your request. 

Bei uns finden Sie Ihren Spezialstahl

In unserem modernen Düsseldorfer Lager haben wir 
zahlreiche Werkstoffe vor Ort. Wenn wir einen Werkstoff 
nicht vorrätig haben, greifen wir auf ein großes interna-
tionales Netzwerk von Händlern, Herstellern, Schmieden 
und Bearbeitungsfirmen zurück. So bleibt Ihre Anfrage 
nicht auf der Strecke.

Bei uns finden Sie Ihren Spezialstahl
Here you‘ll find your special steel

Spezial-Werkstoffe
Special materials
 
Duplex, Superduplex / Duplex, super-duplex 
1.4410 / 1.4501 / 1.4507  / 1.4460  / 1.4462 

Hochwarmfeste Stähle / High-temperature steels 
1.4901 / 1.4903 / 1.4922 / 1.4923 / 1.4935

Nichtmagnetisierbare Stähle /  
Non-magnetizable steels 
1.3952 / 1.3964 / 1.3974 / 1.3980 / 1.3817

Hitzebeständige Stähle / Heat-resistant steels 
1.4713 / 1.4762 / 1.4841 / 1.4828 / 1.4835

Nichtrostende Stähle / Stainless steel 
1.4125 / 1.4542 / 1.4529 / 1.4547 / 1.4550

Warmfester Baustahl / Heat-resistant structural steels 
1.0460 / 1.5415 / 1.6368 / 1.7218 / 1.7709

Feinkornbaustähle / Fine-grained structural steels 
1.0506 / 1.0546 / 1.0560 / 1.8902 / 1.8903

Vergütungsstähle / Heat-treatable steels 
1.0501 / 1.1181 / 1.6523 / 1.6580 / 1.6582 / 1.6773

Nickellegierungen / Nickel alloys 
2.4360 / 2.4663 / 2.4668 / 2.4816 / 2.4952

Titan / Titanium  
3.7025 / 3.7035 / 3.7055 / 3.7164 / 3.7165 
und viele mehr / and more 

Branchen

l	 Automobilindustrie

l	 Chemie und Pharmazie

l	 Elektronik und Elektrotechnik

l	 Energieerzeugung

l	 Nukleartechnik

l	 Offshore- & Meerestechnik

l	 Petrochemie

l	 Extrusion
Etc.

Branchen
Industries

Industries

l	 Automotive

l	 Chemicals and pharmaceuticals

l	 Electronics and electrical engineering

l	 Energy

l	 Nuclear power

l	 Offshore and marine engineering

l	 Petrochemicals

l	 Extrusion
Etc.


