
Dalcoupe, ohne Einschränkung schneiden 
 
 

Dalcoupe steht Ihnen für alle Ihre Schneidanforderungen 
zur Verfügung. 
 

Dalcoupe ist ein in Frankreich ansässiges 
Unternehmen, das sich auf das Schneiden von Rohren, 

Stangen und Profilen spezialisiert hat. 
 

In dem Gebiet der industriellen Zulieferung und in der Bereitstellung von 
Halbschmiedestahlprodukten: Schneiden auf Mass gemäss Zeichnung, Entgraten oder 
Anfasen, Bohren, Polieren, Reinigen, Laser (Laserröhre) Schneiden (Laserröhre) bietet das 
Unternehmen einen kompletten Service. Dalcoupe investiert regelmäßig in modernste 
Maschinen, um ihren Partnern die besten Lösungen in Bezug auf Qualität und Kosten 
anzubieten. 
 

Vom Prototyp bis zur Serienfertigung arbeitet Dalcoupe mit verschiedenen 
Materialien wie Stahl, Edelstahl, Messing, Bronze, Kupfer, Aluminium, Edelmetall ... nach den 
Zeichnungen und Bedürfnissen seiner Kunden (Automobilsektor unter anderem). 
 
 

Im Rahmen der ständigen Qualitätsverbesserung seiner Dienstleistungen  ist 
Dalcoupe nach ISO 9001 zertifiziert. 
 

Anfang 2019  wurde der Bau eines 1700 m² großen Neubaus in Chanas für Lagerung 
und Produktion abgeschlossen mit der klaren Zielsetzung schneller, besser und günstiger auf  
Kundenbedarfe zu reagieren.  
 
 



 

Dalcoupe, cutting without constraint 
 

 

Dalcoupe is at your service for all your cutting needs. 
 
Dalcoupe is a company located in France, specialized 
in cutting tubes, bars and profiles. 
 

Present in the field of industrial subcontracting 
and in the supply of semi-finished steel products: cutting 

to length, deburring or chamfering, drilling, polishing, washing, laser cutting (laser tubes), 
the company offers a complete service. It regularly invests in state-of-the-art machinery in 
order to offer its partners the best solutions in terms of quality and cost. 
 

From prototype to large series, Dalcoupe works with different materials such as steel, 
stainless steel, brass, bronze, copper, aluminum, noble metals ... according to the plans and 
needs of its customers ( automotive sector and many others). 
 

Aiming the  target  to constantly improve the quality, process  and  service, Dalcoupe 
is ISO 9001 certified. 
 

In order to provide best  service, it has finalized the construction of a new building 
with  an additional surface of 1700 m²  in Chanas for storage and production. 
 
 

 


