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SPECIAL
STEEL
EXPERTS

   stockholding   ·   distribution   ·   primary machining
heat treatment   ·   testing   ·   documentation

quality products,
competent service and
optimal solutions
supporting your success



EXCELLENT SERVICE
+ HIGH QUALITY LEVEL

EXZELLENTER SERVICE
+ HOHE QUALITÄT



BUSINESS AREAS | GESCHÄFTSBEREICHE

aerospace

defence

motorsport

engineering

oil and gas

your business



EST. 1989
Dear Business Partners,

As a specialised steel trading company it is 
our passion to find individual solutions for 
your requirements. A high quality level and 
excellent service is especially important to 
us.

Make use of our years of experience and 
consult our competent employees for the 
realisation of your demands. Whether 
you are looking for standard grades or  
special alloys for prototypes or serial  
production – you can count on us!

On the following pages you will receive 
comprehensive information concerning our 
product range and supporting services. We 
would appreciate the chance to talk to you 
directly, so you can get a better idea of our 
portfolio.

We would like to thank you, on behalf of 
the entire company, for your interest in our  
products and look forward to supporting 
your future projects.

Barrington Tennant & Leonie Tennant-Loscher

Sehr geehrte Geschäftspartner,

als spezialisierter Stahlhändler ist es unsere  
Passion für Sie individuelle Lösungen zu finden. 
Dabei ist uns ein hohes Maß an Qualität und  
exzellenter Service besonders wichtig.

Nehmen Sie unsere langjährige Erfahrung und die 
Beratung unserer kompetenten Mitarbeiter zur 
Realisierung Ihrer Anforderungen in Anspruch. Ob 
Standardgüten oder spezielle Legierungen, Lager-
maße oder spezielle Abmessungen, für Prototypen 
oder Serienfertigungen – auf uns ist Verlass!

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie umfassende 
Infomationen zu unserem Lieferprogramm, sowie 
unseren Dienstleistungen. Am meisten freuen wir 
uns jedoch persönlich mit Ihnen ins Gespräch  
zu kommen, damit Sie sich selbst von unserem  
Angebot überzeugen können.

Wir bedanken uns, auch im Namen des gesamten 
Unternehmens, für Ihr Interesse an unseren  
Leistungen und freuen uns, Sie bei Ihren  
zukünftigen Projekten zu unterstützen.







PRODUCTS PRODUKTE

We offer a broad spectrum of German and 
International material grades, mainly from 
European manufacturers, from stock or  
within a short lead time. As works inde- 
pendent distributor we work with selected 
and approved suppliers worldwide.

Your requirement is our priority – therefore 
we offer consultancy to find the best  
possible sourcing solution, if necessary  
by prefabrication or reworking.

Wir bieten Ihnen ein breites Portfolio an deutschen 
und internationalen Werkstoffen, überwiegend aus 
europäischer Herstellung, ab Lager oder kurzfristig 
lieferbar. Hierbei unterstützen uns als werks- 
unabhängiger Handelsbetrieb unsere ausgewählten 
und zugelassenen Lieferanten weltweit.

Ihr Anliegen hat für uns Priorität – daher beraten 
wir Sie gern im Bezug auf die bestmögliche  
Beschaffungslösung, wenn nötig auch durch  
An- oder Umarbeitung.

Bars

Sheets

Tubes

Wire

Profiles

Hollow bars

Forging billets

Special products

Stäbe

Bleche

Rohre

Draht

Profile

Hohlstäbe

Schmiedestücke

Spezialprodukte

Small quantities or exotic grades?
That‘s our daily business!

Kleine Mengen oder exotische Güten?
Für uns Tagesgeschäft!



SERVICES LEISTUNGEN

A cooperative partnership with our customers 
is our number one priority. That why we set 
high demands on the quality of supplied goods 
and the qualification level of our staff.

By continuous expansion of our stock and  
production capacities we are able to remain 
flexible and react to demands on short-notice.

The combination of our specialised portfolio, 
rapid customising and production and qualified 
consultancy is the basis for an individual,  
tailored solution for your material requirement.

Darum setzen wir höchste Ansprüche an die  
Qualität unserer Produkte und die Qualifizierung 
unserer Mitarbeiter.

Durch eine stetige Erweiterung unserer Lager- 
und Produktionskapazitäten sind wir in der Lage 
flexibel auf kurzfristige Nachfrage zu reagieren 
und zuverlässig Ihren Bedarf zu decken.

Die Kombination aus einer spezialisierten Produkt- 
palette, schneller kundengerechter Ausführung 
und Produktion und qualifizierter Beratung bildet 
die Basis für eine individuelle, maßgeschneiderte 
Lösung für Ihre Anforderungen.

Sawing

Milling

Heat Treatment

Deep Hole Drilling

Water Jet Cutting

Laser Cutting

Staightening

Marking

Export Packaging to IPPC

Sägen

Fräsen

Wärmebehandlung

Tieflochbohren

Wasserstrahlschneiden

Laserschneiden

Richten

Markierung

Exportverpackung gem. IPPC

Experience, flexibility, reliability – 
these are not empty words for us.

Erfahrung, Flexibilität, Zuverlässigkeit – 
das sind für uns keine Floskeln.







QUALITY QUALITÄT

It is very important for us not just to satisfy  
specification requirements, we want to deliver 
extraordinary quality. That why all our pro- 
cesses are subject to constant monitoring, 
control and documentation.

From choosing approved, qualified manu- 
facturers and suppliers, to a one hundred 
percent internal material quality control, as  
well as single piece marking and vacuum 
packaging – we leave nothing undone, so you 
can rely on an impeccable delivery; including 
full documentation and traceability.

Uns ist es äußerst wichtig nicht einfach eine 
Norm zu erfüllen, wir möchten außerordentliche 
Qualität liefern. Darum unterliegen sämtliche 
unserer Prozesse einer stetigen Überwachung, 
Kontrolle und Dokumentation.

Angefangen bei der Auswahl zugelassener,  
qualifizierter Hersteller und Lieferanten, über  
die hundertprozentige interne Material- 
Qualitätskontrolle, bis hin zur Einzelmarkierung 
und Vakuumverpackung – wir lassen nichts 
aus, damit Sie sich auf eine einwandfreie  
Lieferung verlassen können; selbstverständlich  
mit vollständiger Dokumentation und Nachver- 
folgbarkeit.

AS 9100 Aerospace Manufacturer

AS 9120 Aerospace Distributor

NCAGE CH223

Airbus Approval ARP ID 203381

100 % Traceability

Ultrasonic Testing

Hardness Testing

Independent Material Testing

EN 9100 Luftfahrtindustrie Hersteller

EN 9120 Luftfahrtindustrie Händler

NCAGE CH223

Airbus Zulassung ARP ID 203381

100 % Nachverfolgbarkeit

Ultraschallprüfung

Härteprobe

Unabhängige Materialprüfung

Extraordinary Quality Außerordentliche Qualität 



CONTACT | KONTAKT
Tennant Metall & Technologie GmbH
Castroper Str. 80
44628 Herne
Germany

Tel.:   +49 (0) 2323 96540-0
Fax:    +49 (0) 2323 96540-10

Email:  post@tennant-metall.de
Website:  www.tennant-metall.de

QR Code:


