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70 Jahre a uf der richtigen Spur
70 Years o n the Right Track

Ein Unternehmen zu führen, hat viel mit Autofahren zu tun. 

Man sollte das Steuer fest in der Hand halten, stets auf den Verkehr 

achten, zügig, aber dennoch sparsam unterwegs sein. 

Vor allem aber sollte man sein Ziel kennen. Wir bei ABNOX wissen 

seit 70 Jahren ganz genau, wo wir hinwollen: zu zufriedenen Kunden, 

denen wir  höchste Qualität und den bestmöglichen Service liefern. 

An diesem Kurs werden wir auch künftig nichts ändern. 

Managing a company is much like driving a car. You should have a 

firm hold of the steering wheel, always watch the traffic, and drive 

both fast and sparingly. The vital thing, however, is to know the target. 

For 70 years, we from ABNOX have exactly known our way: 

The way to satisfied customers, to which we supply maximum 

quality and optimum service. We will keep this track in the future. 

Matthias Iseli 

CEO

Am Anfang unserer 
Geschichte stand ein 
kleiner Handwerks-
betrieb. 
Heute gehört ABNOX 
zu den international 
führenden Anbietern 
von Produkten und 
Dienstleistungen 
für die Schmier-, 
Dosier- und Hoch-
drucktechnik. 

We began our story 
as a small handicraft 
business. 
Today, ABNOX is 
one of the leading 
providers of products 
and services for 
lubricating, metering 
and high-pressure 
engineering. 



70 Jahre a uf der richtigen Spur
70 Years o n the Right Track

ABNOX liefert für die 

Automobilindustrie, 

den Motorrad- und 

Fahrradbau sowie die 

Transportwirtschaft.

ABNOX supplies to the 

automotive industry, 

to motorcycle and 

bicycle manufacturers, 

and to the transport 

business.  



Verzahntes Produktportfolio
Integrated  Product Portfolio

Sind alle Kunden gleich? Bei uns nicht. Deshalb gibt es bei ABNOX 

kein starres, standardisiertes Produktprogramm, sondern modular 

aufgebaute Komponenten, die sich individuell zusammenstellen und 

an unterschiedliche Anforderungen anpassen lassen. Und sollte in 

unserem Baukasten einmal für einen ganz speziellen Kundenwunsch 

das passende Puzzleteil fehlen – dann entwickeln wir es einfach in 

unserer hauseigenen Engineering-Abteilung. 

Are all customers equal? We say: No! ABNOX therefore offers no fix, 

standardized product range, but modular components for customized 

solutions and different requirements. Whenever you should miss a 

particular part to meet your demands – then we will just develop it in 

our own engineering department. 

Basis unseres 
Erfolges sind unsere 
Grundwerte, an denen 
wir uns seit der 
Firmengründung im 
Jahr 1946 orientieren: 
Qualität, Präzision, 
Erfindungsreichtum 
und Service addieren 
sich zum höchstmög-
lichen Kundennutzen. 

The reason of our 
success is our basic 
values, to which we 
have oriented since 
our foundation in 
1946: 
Quality, precision, 
inventiveness and 
service add up to 
maximum customer 
benefit. 



ABNOX liefert für den 

Maschinenbau, 

den Apparatebau 

und die allgemeine 

Metallverarbeitung.

ABNOX supplies to 

machine and 

apparatus 

manufacturers and to 

all metal processing 

companies. 

Verzahntes Produktportfolio
Integrated  Product Portfolio



Erfolg entsteht im Kopf
Success starts in the Mind

Was macht unsere Produkte besonders? Natürlich verwenden wir nur 

hochwertige Materialien und Grundprodukte und arbeiten in der Ferti-

gung mit der sprichwörtlichen Schweizer Gründlichkeit. Aber der wahre 

Unterschied liegt, so glauben wir, im Kopf. Wir sind nie zufrieden, wir 

suchen immer nach der nächsten Idee. Und wir stellen uns auch nach 

70 Jahren immer wieder die Frage, ob wir unsere Produkte nicht noch 

ein bißchen besser machen können.

What makes our products so special? We use, of course, only high-

quality materials and primary products and manufacture with the 

proverbial Swiss thoroughness. The real difference is, as we believe, 

in the mind. We never are satisfied; we always try to find the next idea. 

Even after 70 years, we always think of making our products just a little 

bit better. 

Null Fehler, so lautet 
unser Anspruch in 
punkto Qualität. 
Deshalb sind wir auch 
als Industriebetrieb 
unseren alten Hand-
werkertugenden treu 
geblieben. Entwickelt 
und verbessert wird 
so lange, bis uns alles 
perfekt erscheint. 

No errors – this is our 
claim when it comes 
to quality. Even as an 
industrial company, 
we stick to our old 
handicraft virtues. We 
keep on developing 
and improving until 
we see that all is 
perfect.  



ABNOX liefert für die 

Medizintechnik, die 

Elektronikindustrie 

und die Kommuni-

kationstechnik.

ABNOX supplies to 

medical engineering, 

to the electronic 

industry and to 

communication 

technology. 

Erfolg entsteht im Kopf
Success starts in the Mind



Säulen un seres Erfolgs: Unsere Mitarbeiter
Pillars of  Our Success: Our Staff

Was ist der wahre Wert eines Unternehmens? Image, Marktkapitali-

sation, Liquidität? Wir glauben: die Mitarbeiter. Als Schweizer 

Unternehmen können wir uns nur deshalb am Weltmarkt behaupten, 

weil wir eine ungewöhnlich engagierte, ideenreiche und leistungs-

bereite Belegschaft haben, die sich voll und ganz mit den Zielen von 

ABNOX identifiziert.

What is the real value of an enterprise? Image, market capitalisation, 

liquidity? We believe: It is the staff. As a Swiss enterprise, we only 

can keep our position in the global market with the help of our 

extraordinarily committed, ingenious and efficient staff that fully 

identifies with the targets of ABNOX. 

Ohne Fort- und Weiter-
bildung geht es nicht. 
Deshalb investieren 
wir kontinuierlich in die 
Qualifikation unserer 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, um unsere 
hoch gesteckten 
Standards zu halten 
und auszubauen. 

Nobody can do with-
out advanced and 
continuing training. 
We therefore make 
continuous investments 
in the qualification of 
our staff to preserve 
and enhance our high 
standards. 



ABNOX liefert für die 

Gebäude- und 

Haustechnik sowie 

den Möbel- und 

Hausgerätebau.

ABNOX supplies to 

building services 

engineering and 

HVAC, as well as to 

furniture and house-

hold appliances 

manufacturers. 

Säulen un seres Erfolgs: Unsere Mitarbeiter
Pillars of  Our Success: Our Staff



Feuer und  Flamme für unsere Kunden
Our Red-H ot Sales Team

Woran lässt sich eine gute Vertriebsmannschaft messen? An den 

Umsatzzahlen? Wir glauben, dass auf lange Sicht nur der Kunden-

nutzen zählt. Deshalb sehen wir uns weniger als Verkäufer, sondern 

als Prozesspartner. Deshalb sind wir in erster Linie brennend daran 

interessiert, die Anforderungen unserer Kunden kennen zu lernen und 

gemeinsam mit ihnen die Lösung zu entwickeln, die für alle Beteiligten 

einen Mehrwert schafft. 

What is it against which a good sales team can be measured? The sales 

figures? We believe that, on the long run, the only vital thing is customer 

benefit. That’s why we rather consider ourselves your process partner 

than a vendor. That’s why, in first place, we have an intense interest in 

learning about our customers‘ demands and to cooperate with them in 

developing the solution to create added value for all parties involved. 

Ein X für ein U wird 
keinem Kunden 
vorgemacht. Gut 
zu beraten ist uns 
wichtiger als viel zu 
verkaufen, deshalb 
gibt es unsere 
Produkte weltweit 
nur dort, wo wir 
Partner haben, die 
nach unseren hohen 
Standards arbeiten. 

We never pull some-
thing over on our 
customers. Good 
advice is more 
important for us than 
big sales, so all over 
the world we offer 
our products only to 
partners meeting our 
high standards. 

ABNOX Verkaufsteam

von links /

ABNOX Sales Team

from left side:

Matthias Iseli

Markus Dahinden

Jorge Martin

Ramona Küttel

Yves Graf

Peter Barmettler

Benjamin Iseli

Gerd Binder

Fabio Bernasconi

Etienne Grivel



ABNOX liefert für die 

Energiewirtschaft, 

den Windradbau 

sowie die 

Elektroindustrie.

ABNOX supplies to 

the energy industry, 

windmill 

manufacturers 

and to electrical 

engineering. 

Feuer und  Flamme für unsere Kunden
Our Red-H ot Sales Team
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For Smooth Operations

KUNDENLÖSUNGEN
CUSTOMISED SOLUTIONS

FETTVERSORGUNG
GREASE SUPPLY

SPANNTECHNIK
CLAMPING TECHNOLOGY

DOSIERTECHNIK
METERING TECHNOLOGY

SCHMIERTECHNIK
LUBRICATION TECHNOLOGY

Head office:
ABNOX AG
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
+41 41 780 44 55
sales@abnox.com
www.abnox.com

Corporate office USA: 
ABNOX CORPORATION
1949 Northeast 164th Street
North Miami Beach, FL-33162, USA
+1 754 400 9042
info.us@abnox.com
www.abnox.us

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


