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Hot forging tailored to your needs



EINZIGARTIGE KUNDEN
Kundenspezifische Lösungen
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GRUPO BERRIZ DE FORJA ist das Ergebnis des Wachstums 
von Forjas de Berriz als Lieferant von Komponenten aus warm 
geschmiedetem Stahl. Das neue Werk, Forjas VELARTIA, 
ermöglicht uns den Rang der Teile und der Branchen zu erweitern 
und uns somit beim Schmieden von Lösungen für unsere Kunden 
zu konsolidieren.
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Die Firma wird als 
Fabrikant für Teile der 
Agrarwitschaft und 
Waffen gegründet

Besitzerwechsel 
und Schritt zur 

eigenständigen Firma

Beginn mit 
Versorgung der 

Automobilindustrie 
und Investition in erste 
mechanische Presse 

mit 1600 t.

Erwerb von 2 
mechanischen 

Pressen mit 1600 t.

Erste Zertifizierung 
ausschliesslich für 
Automobilindustrie

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos

1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee” 
en el campo de búsqueda y descarga la 
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas 
que contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee 
hace que tu catálogo 
cobre vida

The company 
is founded as 

producer of parts 
for agriculture and 

armoury

Change of 
ownership and move 

to independent 
company

Start supplying the 
automotive industry 
and invest in the first 
1,600 t. mechanical 

press

Acquisition of two 
1,600 t. mechanical 

presses

First exclusive 
certification of 

automotive

OUR HISTORY: Who we are and what we offer 

UNIQUE CUSTOMERS
Custom Solutions

GRUPO BERRIZ DE FORJA is the result of the growth of Forjas 
de Berriz as a supplier of hot forged steel components. Its new 
plant, Forjas VELARTIA, allows us to expand the range of parts 
and sectors to consolidate ourselves in the forging solutions for 
our customers.
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Wir arbeiten mit 5 Produktionslinien mit Pressen bis zu 3.150 Tonnen Kraft.
Wir fertigen Teile bis ca. 25 kg, abhängig von der Geometrie.
Produktionsserien: 300 - 60.000 Stück.
Wir exportieren 85% unserer Fertigung in europäische Länder und USA.

Eine konsolidierte und zukunftsorientierte Gruppe
Wir fertigen Gesenkschmiedeteile aus Stahl die fertig zur Montage in den Produktionslinien unserer Kunden sind. Diese 
können als Rohteile geliefert werden oder als Fertigteile mit mechanischer Bearbeitung, Beschichtung und mit montierten 
Bauteilen. Wir kümmern uns auch um das Desing und die Wartung der Gesenke von jedem Teile und kontrollieren auf diese 
Weise den ganzen Fertigungsprozess.

UNSERE MISSION: Schmieden von Qualitätsteilen  für unsere Kunden zu einem wettbewerbsfähigem Preis und die Umwelt 
respektierend und zur gleichen Zeit Gewinn generieren, der uns erlaubt Arbeitsplätze zu schaffen und die Fortsetzung 
unseres Firmenprojektes zu sichern.

UNSERE GESCHICHTE: wer wir sind und was wir anbieten

Entwicklung der 
neuen Abteilung 
für mechanische 

Bearbeitung

Erwerb von Presse 
mit 1600 t. und 

Investition in neue 
Produktionsmittel: 
Scheibensäge, 

Sandstrahlanlage 
und Presse für 
Kaltarbeiten

Investition in 
Software zur 

Schmiedesimulation

Investition in 
Presse mit 3150 

t. und Erwerb von 
neuem Pavillon in 

Iurreta

2019
 Investment in robot for welding
Investition in Schweissroboter

Development of 
a new machining 

department

Acquisition of 
1,600 t. press and 
investment in new 
productive means: 

disc saw, shot 
blasting machine and 

cold presses

 Investment in forging 
simulation software

Investment in 
3,150 t. press 

and acquisition of 
new pavilion in 

Iurreta

We have 5 production lines with presses up to 3,150 t.  
We manufacture parts of up to 25 kg, depending on their geometry.  
Production series: 300 - 60,000 parts.
We export 85% of our production to European countries and the US.

A consolidated group with future projection
We manufacture forged steel parts ready for assembly in our customers‘ production chains, being able to supply forgings 
or finished parts with machining, painting and assembly of subsets. We also take care of design and maintenance of the 
molds of each piece, which allows us to control the entire production process.

OUR MISSION: forging quality solutions for our customers at a competitive price and respecting the environment at the 
same time that we generate benefit that allows us to create employment and ensure the continuity of our business project.  



OPERADOR DE TRANSPORTE

652 718 407

THE MACHINE-TOOL DEALER

Pol. Jose Mari Korta Pab. 1 • 20750 Zumaia (Gipuzkoa)
T.: +34 943 70 70 07 • F.: +34 943 12 16 93

delteco@delteco.com • www.delteco.com

Ofrecemos soluciones integrales de mecanizado: 
acompañamiento, asesoramiento y planificación.

Un equipo técnico altamente cualificado da servicio 
durante toda la vida útil de la máquina.

Te damos la bienvenida a la Industria 4.0. Soluciones de 
robótica y automatización para todo tipo de industria. 

Qualifiziertes und spezialisiertes MENSCHLICHES TEAM
Das grosse Kapital von Grupo Berriz de Forja ist ihr menschliches Team. Spezialiserte Fachkräfte, die auf die Ziele 
des Unternehmens ausgerichtet sind, die unter der Philosophie arbeiten, den Kunden während des gesamten Prozesses 
vom Desing des Teils bis zur Serienlieferung den besten Service zu bieten und  immer die Qualität des Endproduktes 
garantiererend.

4    5 OUR PEOPLE | UNSERE PERSONEN

Qualified and specialized HUMAN TEAM
The great asset of Grupo Berriz de Forja is its human team. Specialized and aligned professionals with the objectives of 
the company that work under the philosophy of offering the best service to customers during the entire production process: 
from the design of the part to the supply of the series, guaranteeing always the quality of the final product.



WHERE WE ARE | WO WIR UNS BEFINDEN

Una amplia gama de aceros especiales. 
Proveedores certificados en gestión 
y procesos de calidad.
REDONDOS • LLANTAS  • HEXAGONALES • CUADRADOS 

Servicio corte de pletina
Servicio corte aceros redondos
Corte de calibrado cuadrado
Transporte

Parque Industrial Pagatza, 1
20960 Elgeta
Gipuzkoa
943 76 82 76

www.aceroselgeta.com

Unsere mehr als 100 jährige Erfahrung 
hat uns zu einer Referenz gemacht die 
massgeschneiderte Lösungen in verschiedenen  
Branchen bietet. Unsere Berufung zum 
Outsourcing führt uns zum Export von 85% 
unserer Produktion sowohl in Europa als auch 
auf den amerikanischen Kontinent.

Our more than 100 years of experience 
have made us a reference group that provides 
customized solutions to different sectors. Our 
vocation for outsourcing leads us to export 
85% of our production to both Europe and the 
Americas.



Wir verfügen über Autonomie um den Prozess integral zu entwickeln, was uns ermöglicht gegenüber möglichen 
Dringlichkeiten unserer Kunden flexibel zu sein.

Maschinerie:
• 1 Herstellungslinie mit einer vertikalen Presse von 3.150 t. Kraft.
• 4 Herstellungslinien mit vertikalen Pressen von 1.600 t. Kraft.
• Erwärmung in Induktionsöfen kontrolliert durch optische Pyrometer.
• 2 Scheren und 2 Sägen zum Kaltschneiden bis Durchmesser 120 

mm.
• Pressen mit bis zu 600 t. Kraft für Kaltarbeiten (Kalibrierung, 

Lochung, usw.).
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WARMSCHMIEDE

OUR TECHNOLOGY | UNSERE TECHNOLOGIE

We have autonomy to develop the processes in an integral way, which allows us to be flexible in the event of our customers‘ 
urgent needs.

Machinery:
• 1 production line with a vertical 3,150 t. forging press.  
• 4 production lines with vertical 1,600 t. forging presses.
• Heating in induction furnaces controlled by optical 

pyrometers.  
• 2 shears and 2 saws for cold cutting up to Ø120mm.  
• Presses up to 600 t. for cold work (calibrating, punching, 

etc.).

HOT FORGING



MECHANISCHE BEARBEITUNG
Ein Teil der geschmiedeten Teile wird von uns mechanisch bearbeitet und einen anderen Teil vergeben wir an zertifizierte 
Unterhändler, die unser vollstes Vetrauen geniessen und die uns bei diversen Anforderungen unserer Kunden unterstützen.

Maschinerie:
• Horizontales CNC-Bearbeitungszentrum DOOSAN HP 5100
• Drehmaschine DOOSAN PUMA 2600
• ZEISS CONTURA 3D Messmaschine

MACHINING
We have the capacity and means to machine part of our forge production. The rest is outsourced to certified and fully 
trusted subcontractors who collaborate with us by giving response to the diverse demands of our customers.

Machinery:
• DOOSAN HP 5100 Horizontal Center
• DOOSAN PUMA 2600 lathe
• 3D machine ZEISS Contura G2



GESENKBAU
Unsere Ingenieurabteilung kümmert sich um Design, Herstellung und Wartung der Schmiedegesenke. Die Verwendung 
von Simulationssoftware ermöglicht uns die Optimierung des Desings des Schmiedegesenkes und des Schmiedeprozesses.
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Maderas y Embalajes CID, S.A.
Pol. Ind. Urtia - Apdo. 148 - 48260 ERMUA (Vizcaya) • Tel. (+34) 943 171 467 • madec@madec.es

www.madec.es

EMBALAJE INDUSTRIAL 

Maschinerie:
• Hochgeschwindigkeitszentren
• Fräsen 
• Konventionelle Dreh - und Fräsmaschinen
• Elektroerosionsmaschine
• Bandsäge und Bohrer

DIEMAKING
Our engineering department deals with the design, manufacture and maintenance of the dies. The use of hot forging 
simulation software allows us to validate the design of the die and optimize the forging process.

Machinery:
• High speed machining centres 
• Milling machines 
• Conventional Lathes and milling machines 
• EDM equipment 
• Bandsaw and drills

OUR TECHNOLOGY | UNSERE TECHNOLOGIE



Wir garantieren die höchste Qualität 
Wir sind uns bewusst, dass die Qualität für unsere Kunden grundlegend ist. Deshalb 
nehmen wir die Anforderungen unserer Kunden als Referenzpunkt während des 
gesamten Fertigungsprozesses und als Arbeitsbasis die Qualitätszertifizierungen. 
All dies zusammen mit unserer Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung 
ermöglicht uns die Qualität sowohl des Endproduktes als auch des 
Services zu garantieren.

QUALITY | QUALITÄT

Tratamientos térmicos para piezas y barras de 
acero al carbono, aleados e inoxidables

Tratamientos térmicos para piezas y barras de 
acero al carbono, aleados e inoxidables

Tratamientos térmicos para piezas y barras de 
acero al carbono, aleados e inoxidables

TRATERMIC S.A.L Barrio Oguena, 11 - Apartado 92 - 48340 AMOREBIETA (Bizkaia) 
T 94 630 84 20 F 94 630 88 20

tratermic@terra.es - www.tratermic.com

We guarantee the highest quality
We are aware that quality is essential for our customers, so we take their demands 
as a point of reference during the entire manufacturing process and the quality 
certifications as the basis of work. All this, together with our firm commitment 
to continuous improvement, allows us to guarantee quality both in the final 
product and in the service.



10   11 PRODUCTIVE SECTORS: a solution for every need

Heavy vehicule
We supply forged and finished parts for industrial and 
commercial vehicles.  
> Braking systems
> Fifth wheel and axles for trailer

Lifting systems
We develop components for hydraulic systems of 
construction machinery, agricultural machinery and 
special vehicles.
> Forklift trucks components
> Hydraulic cylinders

Automotive
We offer the automotive sector a wide portfolio of specific 
parts, produced to the highest standards.
> Steering and suspension
> Engine and gearbox
> Tow bars

Other sectors
Our service vocation leads us to meet the requests of other 
sectors, including the following:
> Construction and public works
> Industrial machinery and agriculture
> Petrochemical industry, etc.



INDUSTRIEBEREICHE: eine Lössung für jede Anforderung

Lkw-Industrie
Wir liefern Schmiedeteile sowohl roh als auch Fertigteile 
für Landwirtschaftlichen und Nutzfahrzeuge.
> Bremssysteme
> Sattelkupplung und Achsen für Trailer

Hebesysteme
Wir entwickeln Komponenten für hydraulische Systeme 
von Baumaschinen, Landwitrschaftlichen Maschinen
und Sonderfahrzeuge.
> Komponente für Stapler
> Hydraulische Zylinder

Pkw-Industrie
Dem Pkw Sektor  bieten wir ein breites Spektrum von 
spezifischen Teilen die mit maximalem  Rigor erstellt 
werden.
> Lenkung- u. Federungssystem
> Antriebe u. Getriebe
> Anhängerkupplungen

Andere Bereiche
Unsere Berufung  zum  Service führt uns dazu Anfragen 
aus anderen Sektoren  zu beantworten, darunter folgende:
> Bauwesen
> Landwirtschafts- u. Industriemaschine
> Petrochemie usw

Suministro de material de
soldadura para la recuperación

de estampas de forja en caliente
Distribuidores Exclusivos

Eureka Welding Alloys

Ventajas de la robotización de Soldadura:
• Importante aumento de la productividad
• Calidad mejorada y consistente
• Gran velocidad de soldadura 
• Menor dependencia del trabajo 
    personal físico

Expertos en procesos de Recuperación y Alargamiento
del ciclo de vida para Estampas Agrietadas y 
Desgastadas en forja.

Soldyrec
C/ Milanos 10 Nave 61 • 28320 Pinto Madrid

Tel. 91.692.29.90
www.soldyrec.com

PRODUCTIVE SECTORS: a solution for every need
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FORJAS DE BERRIZ
Iturriza, 22                                           

48240 Berriz                                      
(Vizcaya, Spain/ Spanien)                            

FORJAS VELARTIA 
Pol. Ind. Tabernabarri, 1A
48215 Iurreta
(Vizcaya, Spain/ Spanien)

Tel. (+34) 946 82 65 20

comercial@forjasdeberriz.com

www.forjasdeberriz.com


