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10 Jahre Martin Jais GmbH – Von der Nutmutter bis zu Komplettanlage
Seit 15 Jahren Zuverlässigkeit rund um Edelstahl

Seit 15 Jahren setzt Martin Jais sein Know-
how rund um Edelstahl für seine Kunden 
im Anlagen- und Apparatebau ein. Dabei 
haben sich die sieben Mitarbeiter in Mit-
terscheyern auf die vier Bereiche Handel 
mit Edelstahlkomponenten, Anlagenbau 
für Brauereien, Anlagenbau für die Phar-
mazeutische Industrie sowie Planung und 
Montage spezialisiert.

Das Unternehmen ist aus einer Idee entstan-
den, die nur in der Selbstständigkeit umge-
setzt werden konnte. Um seine persönlichen 
Vorstellungen dem Markt entsprechend zu 
verwirklichen, gründete Martin Jais 1990 

seine Firma für Edelstahlverrohrungen mit 
Sitz in Pfaffenhofen an der Ilm. Der Erfolg 
ließ nicht lange auf sich warten und so wuchs 
das Unternehmen stetig. Im Jahr 1995 wurde 
dann die Martin Jais GmbH gegründet. Auf-
grund der wachsenden Bedürfnisse musste 
schon bald nach einem neuen Firmengelän-
de Ausschau gehalten werden, auf dem die 
expandierende Firma den Kundenansprü-
chen gerecht werden konnte. Das Gelände 
in der Werkstraße 28 in Mitterscheyern bot 
die optimalen Voraussetzungen und im Jahr 
1999 konnten Verwaltung, Fertigung und 
Lager unter einem Dach vereint werden. 
Heute liegen die Tätigkeitsfelder der Martin 
Jais GmbH im Bereich des Handels mit Edel-
stahlkomponenten, dem Anlagenbau sowie 
der Planung und Montage. 

Für den Vertrieb von Edelstahlkomponenten 
steht ein Lager mit Lagerware im Wert von 
etwa 250.000 Euro zur Verfügung. Durch 
die zahlreichen Edelstahlkomponenten kön-
nen Martin Jais und seine Mitarbeiter schnell 

auf alle Kundenwünsche reagieren und kurze 
Lieferzeiten ermöglichen. Qualitätsbewusst-
sein in Verbindung mit der Flexibilität des 
Unternehmens ist ausschlaggebend für das 
Vertrauen der Kunden, und so wurde die 
Martin Jais GmbH sehr bald über die Grenzen 
Deutschlands hinaus bekannt. Anlagen aus 
der „Edelstahlschmiede“ in Mitterscheyern 
werden vor allem aufgrund der Zuverlässig-
keit und der hohen Qualität geschätzt. 

Angefangen bei der Kundenidee über die 
3-D-Zeichnung bis hin zur Montage und In-
betriebnahme erstellt die Martin Jais GmbH 
Anlagen und Armaturen mit allerhöchsten 
Qualitätsansprüchen. Mit der Fertigung im 
eigenen Haus kann eine fl exible und schnelle 
Realisierung von marktgerechten und inno-
vativen Lösungen garantiert werden. Mit kre-
ativen Lösungen wird in kurzer Zeit fast alles 
möglich. Selbst größere und komplexe Ver-
rohrungen werden von den Mitarbeitern in 
die Hand genommen, wodurch Lieferschwie-
rigkeiten ausgeschlossen werden können. 

Für die Anlagen- und Rohrsysteme werden 
ausschließlich Komponenten von namhaften, 
vorwiegend deutschen Herstellern verwen-
det, denn das Team von Martin Jais hat für 
sich Perfektion zur Routine gemacht. Beim 
Anlagenbau für die Pharmazeutische Indus-
trie gewährleisten verschiedenste Edelstahl-
werkstoffe, aus denen die Anlagen gefertigt 
werden können, höchste Qualität. Auf eine 
strenge schwarz/weiß Trennung legt Martin 
Jais höchsten Wert.

Edelstahl besitzt gegenüber anderen Werk-
stoffen diverse Vorteile, die besonders bei 
der Weiterverarbeitung hochwertiger Nah-
rungsmittel sowie im pharmazeutischen Be-
reich eine tragende Rolle spielen.

Besonders die Eigenschaft der Säure- sowie 
Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl trägt 
dazu bei, dass dieser Werkstoff unerlässlich 
für oben genannte Anlagen ist.

Die Firma Martin Jais GmbH verfügt heute 
über hohes technisches Know-how in diesem 
Bereich und kann die Fertigung für den Ap-
parate-Bau in den verschiedensten geschlif-
fenen Ausführungen liefern. Die Erstellung 
von Oberfl ächen mit einem defi nierten Ra-
Wert sind an der Tagesordnung.

Die Ausarbeitung von Unterlagen für die 
Durchführung von Qualifi zierung nach aktu-
ellen GMP-Richtlinien gehört zu den Routi-
nearbeitsschritten und Qualitätsnachweise 
werden stets erbracht. Selbst videoskopische 
Untersuchungen der Schweißnähte können 
vorgenommen werden und das Ergebnis wird 
sorgfältig dokumentiert. 

Das Unternehmen steht heute auf einem 
starken Fundament und ist stolz auf seine 
Mannschaft , seine Produkte sowie auf seine 
Kunden.

Ulrike Jais (2. v. l) und Geschäftsführer Martin Jais (3. v. 
l. ) mit dem Team der Martin Jais GmbH.

Qualität steht bei der Martin Jais GmbH an erster Stelle und der wichtigste Maßstab sind stets die Kundenvorgaben.


