TECHNIK MIT GEHOBENEM ANSPRUCH
TECHNOLOGY WITH HIGH DEMANDS

HYDRAULIK IST UNSER BUSINESS.
SEIT 1981.

Innovation, Fachkompetenz und aktuellste CNC-Technologie, das ist die DEGO-HYDRAULIK GmbH. Bereits seit mehr
als 40 Jahren produziert und entwickelt unser Familienunternehmen Hydrauliklösungen nach Maß und verbindet
traditionelle Werte mit innovativer Technik.
Unser umfangreiches Leistungsangebot erstreckt sich von
der Planung über die Entwicklung bis hin zur Produktion.
Mit rund 50 Mitarbeitern fertigen wir kundenspezifische
Hydraulikzylinder in verschiedenen Ausführungen – nach
DIN, CETOP und Walzwerknorm – und überzeugen Kunden
aus der ganzen Welt, die uns größtenteils seit vielen Jahren
verbunden sind. Insbesondere im Bereich individueller Sonderlösungen haben wir uns über die Jahre und Jahrzehnte
einen hervorragenden Ruf erarbeitet.
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Weltweiten Ansprüchen gerecht zu werden, das heißt auch,
ständig über aktuelle Technologien und Marktanforderungen informiert zu sein, die Produktionsbedingungen vor Ort
zu kennen, unterschiedlichste Branchen und ihre Bedürfnisse zu verstehen. Und nicht zuletzt: auch über Kulturgrenzen
hinweg professionell zu kommunizieren. Genau hier liegt
unsere größte Stärke: Trotz unseres weltweiten Erfolgs sind
wir ein regional verankertes Familienunternehmen geblieben, das weiterhin in Deutschland plant, entwickelt, produziert und repariert.

Qualität bis ins kleinste Detail – zuverlässig
und messbar
Unser Unternehmen ist seit 2002 nach DIN ISO 9001
zertifiziert und arbeitet mit einem ganzheitlichen
Qualitätsmanagementsystem.

HYDRAULICS IS OUR BUSINESS.
SINCE 1981.

Innovation, expertise and cutting-edge CNC technology –
that‘s DEGO-HYDRAULIK GmbH. For more than 40 years,
our family-owned company has been producing and developing custom hydraulic solutions, combining traditional
values with innovative technology.
Our comprehensive range of services covers everything from
planning and development to production. With our team
of around 50 employees, we manufacture custom hydraulic
cylinders in a variety of configurations – in accordance with
DIN, CETOP and the German Rolling Mill Standard – and satisfy the needs of customers from all over the world, most of
whom have worked with us for many years. Over the years,
we have built up an excellent reputation, particularly in the
field of customised special solutions.

Meeting global demands also means staying well-informed
about the latest technologies and market demands, knowing the local production conditions, understanding a wide
range of industries and their needs, and, last but not least,
being able to communicate professionally across cultural
boundaries. This is one of our greatest strengths: despite
our international success, we have remained a family-owned
company firmly rooted in our region, and we continue to
plan, develop, manufacture and repair in Germany.

Quality down to the smallest detail – reliable
and measurable
Our company has held DIN ISO 9001 certification
since 2002 and uses a comprehensive quality management system.
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KONSTRUKTION UND FERTIGUNG

Mit einem Höchstmaß an Lösungskompetenz und fundierter
Erfahrung entwickeln unsere Spezialisten auf einer Produktionsfläche von ca. 3000 m² das von Ihnen gewünschte Produkt, auf Wunsch auch in Kleinserie. Unsere Produktpalette
reicht von Differentialzylindern, Druckübersetzern, Drehverteilern und Plungerzylindern über Füllventile, Medienpumpen und Zubehör. Ferner hat sich unser Unternehmen auf
einfach- sowie doppeltwirkende Teleskop- und Gleichlaufteleskopzylinder spezialisiert.

Individuell gefertigte Sonderzylinder
Die Entwicklung und Fertigung von Sonderzylindern zählen
zu unseren Kernkompetenzen. Hierbei berücksichtigen wir
sämtliche Spezifikationen und realisieren diese nach weltweit
höchsten technischen Standards. Die Einzelteile – egal ob
Serienteile oder applikationsspezifische Komponenten –
werden in unserer hauseigenen Fertigung mit modernsten
CNC Dreh- und Fräsmaschinen produziert und anschließend
montiert.
Gerne übernehmen wir für Sie die komplette Neuentwicklung des gewünschten Sonderzylinders oder modifizieren
einen bestehenden Zylinder gemäß Ihrer Vorgaben. Unsere
erfahrenen Fachkräfte beraten Sie gerne und erarbeiten die
für Sie am besten geeignete Lösung.

Das richtige Stahlrohr, zur richtigen
Zeit am richtigen Ort. Das realisieren
wir mit mehr als 760.000 m² Lagerfläche für Stahl- und Edelstahlrohre,
Rohrzubehör und Stabstähle weltweit.

www.vanleeuwen.com
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www .vanleeuwen.com

DESIGN AND MANUFACTURING

Unsere Kernkompetenz:
Herstel ung kundenspezifischer,
hochwertiger Dichtungen für die Industrie

Nutzen Sie unsere Stärken:
• Jahrzehntelange Erfahrung in
industriel en Anwendungen
• Hohes Produktions-Knowhow
• Schnelle Reaktionszeiten in Beratung
und Umsetzung

With the highest level of expertise and extensive experience, our specialists work on a production area of approx.
3000 m² to develop the product you require, and can even
in produce in small batches, if required. Our product range
includes differential cylinders, pressure intensifiers, rotary
distributors, plunger cylinders, filling valves, media pumps
and accessories. Our company also specialises in single
and double-action telescopic and synchronised telescopic
cylinders.

Dichtungen für die Industrie

Customised special cylinders
One of our core competences is the development and manufacture of special cylinders. We take all your specifications
into account and implement them according to the highest
global technical standards. The individual parts – whether
they are series-produced parts or application-specific components – are produced in our in-house production facility
using state-of-the-art CNC lathes and milling machines and
then assembled.

We are also happy to completely redevelop your desired
special cylinder or modify an existing cylinder according
to your specifications. Our experienced specialists will be
Unsere Kernkompetenz:
happy to advise you and devise the most suitable solution
Herstellung kundenspezifischer,
Unsere Kernkompetenz:
for you.
Unsere Kernkompetenz:
hochwertiger Dichtungen für die Industrie

Herstellung kundenspezifischer,

Herstellung kundenspezifischer,
hochwertiger
für die Industrie
hochwertiger Dichtungen
für die Dichtungen
Industrie
■ Unsere
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• Jahrzehntelange Erfahrung in
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industriellen Anwendungen
Nutzen
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Kernkompetenz:
• Hohes Produktions-Knowhow
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Herstellung kundenspezifischer,
und Umsetzung• Schnelle Reaktionszeiten in Beratung
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Industrie
• Schnelle Reaktionszeiten in Beratung
• hohes Produktions-Knowhow
hochwertiger Dichtungen für die Industrie
und Umsetzung
undGmbH
Umsetzung
• schnelle
Reaktionszeiten
IST innovative sealing technologies

IST innovative sealing technologies GmbH
Carl-von-Linde-Straße 33, D-85748 Garching
Tel. +49 (0)89 360 35 49-0 · Fax +49 (0)89 360 35 49-29
Dichtungen für die
Dichtungen für die Industrie
Dichtungen
info@ist-seals.de · www.ist-seals.de für die Industrie

Carl-von-Linde-Straße 33, D-85748 Garching
IST innovative sealing technologies GmbH
Tel. +49 (0)89 360 35 49-0 · Fax +49 (0)89 360 35
49-29 Sie unsere Stärken:
Nutzen
Carl-von-Linde-Straße 33, D-85748 Garching
info@ist-seals.de · www.ist-seals.de
• Jahrzehntelange Erfahrung in
Tel. +49 (0)89
360 35 49-0
· Fax +49technologies
(0)89 360 35 49-29
IST innovative
sealing
GmbH
industriellen Anwendungen
info@ist-seals.de
· www.ist-seals.de33, D-85748 Garching
Carl-von-Linde-Straße

IST innovative sealing technologies GmbH
Carl-von-Linde-Straße 33, D-85748 Garching
Tel. +49 (0)89 360 35 49-0 · Fax +49 (0)89 360 35 49-29
info@ist-seals.de · www.ist-seals.de

• Hohes Produktions-Knowhow
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UNSERE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Gleichlaufteleskopzylinder
 Große Hübe bei kleinem Einbauraum
 Konstante Hubkraft über den gesamten Hub
 Auf Wunsch mit integriertem Wegmesssystem
Hydraulikzylinder
 Differentialzylinder 210 bar
 Differentialzylinder 250 bar (verschiedene Ausführungen)
 Differentialzylinder 250 bar nach DIN 34333
(verschiedene Ausführungen)
 Differentialzylinder 350 bar nach DIN ISO 3320
(verschiedene Ausführungen)
Einmalig vielseitig:
unsere Technik weltweit im Einsatz
 Textilindustrie
 Werkzeugfertigung
 Lebensmittelverarbeitung
 Baufahrzeugindustrie
 Sonderbaumaschinen
 Stahl- und Walzwerke
 Schwerindustrie
 Bühnentechnik
 Druckmaschinen
 Holzbearbeitung
 Offshore-Bereich

Zubehör
 Gabel-Lagerbock
 Schwenkzapfen-Lagerbock
 Gelenkköpfe
 Ventilblöcke

UNSER SERVICE FÜR SIE
Bei der DEGO-HYDRAULIK GmbH steht der Service mit
unkomplizierter Hilfe und praktischen Lösungen für unsere
Kunden im Vordergrund. Dazu zählt auch unser zuverlässiger Reparaturservice mit kostenloser Fachberatung. Hierfür
verfügen wir über eine eigene Instandsetzungsabteilung, in
der wir sämtliche Einzelteile Ihres Hydraulikzylinders herstellerunabhängig erneuern können. Auf Wunsch erstellen wir
Ihnen ein Werkszeugnis über die durchgeführte Reparatur.

WIR SIND
GRATULIERER.

> HDI Global SE

DEGO-HYDRAULIK, alles Gute zum
40-jährigen Bestehen!

HDI_Anzeige_Gratulation_210308.indd 1
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I Concepts. I Solutions I Services
• Dichtungen und Dichtsätze
• Hydraulikkomponenten

Wir setzen Maßstäbe
Neue Technologien. Innovative Werkstoffe.
Individuelle Lösungskonzepte.

Seal Concept GmbH
Dichtungen und Hydraulik
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Hans-Sachs-Straße 2
86399 Bobingen

• Hydraulik-Aggregate
• Steuerblöcke
• Sonderlösungen

Tel.: 49 (0) 82 34 96 71 - 0
www.sealconcept.com

OUR PRODUCTS AT A GLANCE

Synchronised telescopic cylinders
 Large strokes within a small installation space
 Constant lifting force through the entire stroke
 With integrated position measuring system if required

Walter Innovationen
setzen Maßstäbe.

Hydraulic cylinders
 Differential cylinder 210 bar
 Differential cylinder 250 bar (various configurations)
 Differential cylinder 250 bar according to DIN 34333
(various configurations)
 Differential cylinder 350 bar according to DIN ISO 3320
(various configurations)
Unparalleled versatility:
our technology in use worldwide
 Textile industry
 Tool manufacturing
 Food processing
 Construction vehicle industry
 Special construction machinery
 Steel and rolling mills
 Heavy industry
 Stage equipment
 Printing machines
 Woodworking
 Offshore applications
Accessories
 Fork bearing bracket
 Swivel pin bearing bracket
 Joint heads
 Valve blocks

OUR SERVICE FOR YOU
At DEGO-HYDRAULIK GmbH, we focus on providing our
customers with straightforward support and practical solutions. This includes our reliable repair service with free expert advice. We have our own repair department where we
can replace all the individual parts of your hydraulic cylinder,
no matter who manufactured it. If required, we can provide
you with a works certificate for the repair work carried out.

Walter Innovationen setzen Maßstäbe weltweit
Als Premiumhersteller für Werkzeuge zur Metall
zerspanung genießt Walter einen exzellenten Ruf
bei Kunden und Anwendern weltweit. Ob innovative
Fräskörper und Wendeschneidplatten, neue Bohrer
Konzepte oder mehrstufige Gewindefräser:
Walter setzt Maßstäbe im Drehen, Fräsen, Bohren
und Gewinden – branchenweit. Mehr als 35 % der
von uns verkauften Produkte sind jünger als 5 Jahre.
Mit unseren Innovationen sorgen wir dafür, dass
Werkzeuge von Walter auch in Zukunft zu den Besten
gehören.

walter-tools.com
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DEGO-HYDRAULIK GmbH
Hofweg 34–36
97737 Gemünden

• 78780 • www.jsdeutschland.de

T +49 9351 603590
F +49 9351 60359-15
E info@dego-hydraulik.de
www.dego-hydraulik.de

◆ FINANZBUCHHALTUNG ◆ LOHNBUCHHALTUNG &
GEHALTSBUCHHALTUNG
◆ JAHRESABSCHLÜSSE
◆ STEUERGESTALTUNG
◆ STEUERERKLÄRUNG

IHR PARTNER, WENN
ES UM STEUERN GEHT

H | P | S | S Schulz, Staab & Partner · Steuerberatungsgesellschaft mbB · Auhofstraße 2 · 63741 Aschaffenburg
Telefon +49 6021 33390 · Telefax +49 6021 333919 · E-Mail info@hpss-stbg.de · www.hpss-stbg.de

