
HYDROPNEU im Fokus Dezember 2015

Hydropneu auf der EUROGUSS 2016 
 
Erleben Sie gemeinsam mit uns die Innovationskraft der
europäischen Druckguss-Branche konzentriert an einem Ort.
Treffen Sie uns vom 12. bis 14. Januar 2016 auf der
EUROGUSS in Nürnberg an unserem Stand 432 in Halle 7a.

Informieren Sie sich dort über Hydropneu-Squeezing-
Lösungen, die bei uns in diesem Jahr einen Schwerpunkt bilden.

Lesen Sie weiter...

Aus der Praxis: Hydraulischer
Einschubzylinder – die Lösung bei
Platzmangel
 
Für einen Kunden, für den der Einsatz eines gewöhnlichen
Hydraulikzylinders in einer Hydroforming-Maschine aus
Platzmangel nicht möglich war, hat Hydropneu einen
Einschubzylinder geliefert. Die Platzierung war innerhalb eines
massiven Tischbettes gewünscht, und die Zylinder durften nach
außen nicht in den Arbeitsraum überstehen. Dies hätte die
Bestückung und Reinigung erschwert.

Produktinformation Hydraulischer Einschubzylinder

Formenbauer und langjähriger Kunde von Hydropneu:

»Speziallösungen für den Formenbau«

»Viele unserer Kunden setzen die Hydraulikzylinder der Firma
Hydropneu ein. Die Zusammenarbeit mit uns als
„zwischengeschaltetem“ Formenbauer funktioniert direkt und gut.
Neben den Standardkernzugzylindern bietet Hydropneu uns auch
sehr viele „Druckgussspezialitäten“, die helfen, das ein oder
andere Problem im Formenbau zu lösen.«

druckguss-hydraulikzylinder.de
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Frohe Weihnachten auch für krebskranke
Kinder

Ein dynamisches Jahr neigt sich dem Ende zu. Dies möchten wir
zum Anlass nehmen, uns herzlich für Ihr Vertrauen zu bedanken,
das Sie uns im Jahr 2015 entgegengebracht haben!

Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dieses Vertrauen nicht zu
enttäuschen! Verlässlichkeit, Flexibilität und direkter Kontakt zu
unseren Kunden sind uns extrem wichtig und hierfür stehen wir!

 Unsere Entscheidung der vergangenen Jahre, auf  Geschenke
zu verzichten, hat im Kreise unserer Geschäftspartner sehr große
Zustimmung erfahren.  Dafür  werden wir auch in diesem Jahr die
Deutsche Kinderkrebsstiftung mit einer Spende unterstützen.
Es wäre schön, wenn wir gemeinsam mit Ihnen krebskranken
Kindern ein Stück Zukunft geben könnten. 

kinderkrebsstiftung.de

Wir wünschen Ihnen ein frohe Festtage und glückliches und
erfolgreiches Jahr 2016 !

HYDROPNEU GmbH

Sudetenstraße 1
D - 73760 Ostfildern

Telefon: + 49 (0) 711 / 34 29 99-0 
Telefax: + 49 (0) 711 / 34 29 99-1

info@hydropneu.de | www.hydropneu.de
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