
For Smooth Operations

Kundenlösungen

Customised
Solutions



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

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

Deshalb haben wir kein starres  Produktprogramm, sondern 
eine breite Palette von modular aufgebauten Komponenten, 
die sich in unterschiedlichen Kombinationen zusammen-
stellen 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 Massge-
schneidertes bekommen können? Welche individuelle 
Lösung können wir für Sie entwickeln? Wir freuen uns auf 
Ihre Fragen. 

Individual Metering:
Exactly the Solution
You Need
Do you wish to get just the right lubricating 
and metering solution that exactly meets your 
requirements?
Then we should talk.

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 maxi-
mum 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.

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 in- 
house 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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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


