For Smooth Operations

Kundenlösungen
Customised
Solutions

Individuell dosiert:
Die Lösung
exakt für Sie

Individual Metering:
Exactly the Solution
You Need

Wünschen Sie sich, dass es beim Schmieren und
Dosieren genau die Lösung gibt, die exakt Ihren
Anforderungen entspricht?
Dann sollten wir miteinander reden.

Do you wish to get just the right lubricating
and metering solution that exactly meets your
requirements?
Then we should talk.

Wir bei ABNOX haben nicht den Ehrgeiz, mit möglichst
geringem Aufwand möglichst viele Standardprodukte abzusetzen. Unser Ziel ist stets der grösstmögliche Kundennutzen. Deshalb wollen wir zuallererst verstehen, wie Sie
ihr Geschäft betreiben, um dann als Prozesspartner eine
Lösung zu entwickeln, die für alle Beteiligten einen Mehrwert schafft.

We at ABNOX do not have the ambition to sell as many
standard products at as little expense and effort as
possible. Our goal has always been to profide the maximum possible customer benefit. For this reason, the very
first issue we want to understand is how you run your
business, thus enabling ourselves to act as your process
partner in developing a solution that creates added value
for all parties involved.

Deshalb haben wir kein starres Produktprogramm, sondern
eine breite Palette von modular aufgebauten Komponenten,
die sich in unterschiedlichen Kombinationen zusammenstellen und variieren lassen. Und wenn für Ihren ganz
speziellen Wunsch in unserem Baukasten das passende
Puzzleteil fehlen sollte, dann entwickeln wir es in unserer
hauseigenen Engineering-Abteilung – mit Qualität, Präzision
und Erfindungsreichtum.
Warum sollten Sie sich mit einem Produkt von der Stange
zufrieden geben, wenn Sie bei ABNOX etwas Massgeschneidertes bekommen können? Welche individuelle
Lösung können wir für Sie entwickeln? Wir freuen uns auf
Ihre Fragen.
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We therefore have no inflexible product line, but a wide
range of modular components, which can be assembled
and varied in different combinations. And if our product
kit should not include the appropriate part to be in line
with your special demand, we will develop it in our inhouse engineering department – with quality, precision
and inventiveness.
Why be satisfied with a hand-me-down product when
you can get a customized one from ABNOX?
Which individual solution do you want us to develop
for you? We Iook forward to your inquiry.
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For Smooth Operations
Schmiertechnik

Lubrication Technology

Hand-, elektrisch- und
pneumatischbetätigte
Abschmier- und Abfüllgeräte zum Fördern
von Fetten und Ölen.

Manual, electric and
pneumatically activated
lubricating and decanting
equipment for delivering
greases and oils.

Dosiertechnik

Metering Technology

Dosierventile,
Steuerungselemente,
werkstückspezifische
Applikationen.

Metering valves, control
elements, part-specific
applications.

Fettversorgung

Grease Supply

Druckluft und ElektroFettversorgungssysteme
und Pumpen zum
Fördern von mittel- bis
hochviskosen Schmierstoffen.

Compressed air and
electrical grease supply
systems and pumps
for supplying moderately
to highly viscous lubricants.

Hochdrucktechnik

High Pressure Technology

Hochdruck Einhand- und
Handhebelpressen,
Hochdruckventile, pneumatische und elektrische
Hochdruckpumpen,
Spannsysteme.

High pressure one-hand
and hand lever pumps,
high pressure valves,
pneumatic and electrical
high pressure pumps,
clamping systems.

Kundenlösungen

Customised Solutions

Entwicklung nach Kundenwunsch von Dosier- und
Befettungssystemen,
von Vorrichtungen und
Maschinen zum Spannen
und Lösen von Werkzeugen und Werkstücken.

Development according
to customer requirements
for metering and greasing
systems, from equipment and machines to
clamping and releasing of
tools and work pieces.

High-Tech-Engineering,
Schweizer Qualität und
umfassender Service:
Mit diesem Leistungsspektrum
hat sich ABNOX zu einem
international führenden Anbieter
von Produkten und Dienstleistungen für die Schmier-,
Dosier- und Hochdrucktechnik
entwickelt.
High-tech engineering, Swiss
quality and comprehensive
service:
This range of services made
ABNOX one of the world’s
leading providers of products
and services for lubricating,
metering and high-pressure
engineering.

Fordern Sie unsere
aktuellen Informationen
an oder besuchen Sie
unsere Website:

Please order our
current information
material or visit our
website:

ABNOX AG - Langackerstrasse 25 - CH-6330 Cham - Tel.: +41 41 780 44 55 - Fax: +41 41 780 44 50 - sales@abnox.com
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