
Si
ch

er
es

 Fö
rd

er
n

M
it 

Sy
st

em

Di
e h

oh
e K

un
st

Si
ch

er
 &

 p
rä

zis
e

He
rz

st
üc

k 
Pu

m
pe

Do
sie

rte
ch

ni
k

Fö
rd

er
te

ch
ni

k
Schmierstoffe sind in einem 
breiten Spektrum erhältlich. 
Entsprechend stellt dies 
hohe Anforderungen an eine 
Förderpumpe.

Die physische 
und chemische 
Zusammen-
setzung des 
Schmierstoffes 
sowie die Vielfalt 
an Gebinde-
dimensionen sind 
eine grosse Herausfor-
derung, um Medien 
zu fördern.

Fahrzeuge, Maschinen  
und Anlagen müssen immer 
häufiger und länger war-
tungsfrei sein. Die bewegten 
Teile müssen entsprechend 
geschmiert werden.
Dabei werden oft teure 
Schmierstoffe  
eingesetzt, die ein-
malig ein genaues 
und sauberes  
Auftragen erfordern.

Die richtige 
Menge 
Schmierstoff 
am richtigen
Ort zur richtigen 
Zeit ist zentral, damit 
Reibung und Verschleiss
minimiert oder verhindert 
werden können.
Nur so kann die garantierte 
Lebensdauer ohne
Nachschmieren der Geräte 
und Anlagen sicher- 
gestellt werden.
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Um präzises und 
exaktes Dosieren zu 
ermöglichen, ist die 
richtige Schmierstoff-
pumpe entscheidend. 
Damit können die er-
forderlichen Para-
meter wie Druck 
und Fördermenge 
jederzeit gewährleistet 
werden.

Die Fettversorgungs-
systeme von ABNOX 
sorgen für ein  
sicheres Fördern.

ABNOX verfügt über ein breites Pro-
duktesortiment mit qualitativ hoch-
wertigen Fettversorgungssystemen  
für alle Gebindedimensionen und 
unterschiedlichsten Schmierstoffen.
Von einfachen Schmierlösungen bis 
zu komplexen Anwendungen bietet 
ABNOX die richtigen Pumpsysteme.

Weil dosiertes Schmieren mit  
sicherem Fördern beginnt.

Für jede Dosieranwendung bietet 
ABNOX die passenden Produkte. 
Vom einzelnen Dosierventil bis zu 
kundenspezifischen Anlagen bieten 
wir Ihnen alles aus einer Hand.
Mit unseren Lösungen unterstützten 
wir Sie bei der Optimierung Ihrer 
Schmierprozesse.

Weil jeder Tropfen kostbar ist.
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Bewegliche Bauteile  
funktionieren oft nur mit  
entsprechender Schmierung 
dauerhaft zuverlässig. 
Dies wird durch regel-
mässige Wartung  
und Service von 
Maschinen und 
Anlagen gewähr-
leistet.

Eine regelmässige 
Wartung stellt hohe 
Anforderungen. 
Die Abschmiergeräte 
von ABNOX nehmen 
darauf Rücksicht.

Was das Schmieren und  
Dosieren angeht, sollten  
Lösungen exakt Ihren An-
forderungen entsprechen. 
Unsere breite Palette von 
modular aufgebauten 
Komponenten lassen 
sich Ihren Bedürfnissen 
entsprechend kombi-
nieren und weiter 
ausbauen.

Für aussergewöhnliche 
Herausforderungen ent-
wickeln wir in unserer 
hauseigenen Engi-
neering-Abteilung 
Ihre individuellen, 
massgeschneiderten 
Lösungen:

auf höchstem 
Niveau, mit bester 
Qualität, hoher Präzision 
und Innovation.

Abschmier-
geräte von 
ABNOX 
sind aus hochwer-
tigen Werkstoffen und mit 
höchster Präzision gefertigt. 
Das garantiert einen jahre-
langen Dauergebrauch ohne 
Leistungsabfall auch unter 
härtesten Bedingungen.
Handlichkeit und ausgefeilte 
Ergonomie ermöglichen 
sicheres und ermüdungs-
freies Arbeiten.

ABNOX verfügt über ein breites 
Produktesortiment mit qualitativ 
hochwertigen Schmiergeräten, Fett-
pressen und Abfüllgeräten.
Von Baumaschinen über Luftseil-
bahnen bis hin zu Flugzeugen – das 
Einsatzgebiet kennt keine Grenzen.

Weil Profis ABNOX wählen.

Unsere Teams bestehen aus erfah-
renen und kompetenten Mitarbeiten-
den. Wir freuen uns auf Sie und die 
gemeinsamen Herausforderungen.

Weil wir für Ihre Lösungen sorgen.


