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Die GmbH wurde am 01.01.1991 als Industrievertretung für den Raum Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen in Gera gegründet.

Als wichtigste Vertretung kristallisierte sich schnell die Firma FIBRO Normalien heraus. Als Schwerpunkt
unserer Arbeit sehen wir den Werkzeug-, Formen- und Vorrichtungsbau. Aber auch Lohnfertiger,
Blechbearbeitung und Maschinenbauer zählen zu unseren Kunden. Heute haben wir ein recht umfangreiches
Programm, dass wir unseren Kunden anbieten können. Eine Auswahl dessen stellen wir Ihnen unter den
Menüpunkten Fibro Normalien, Werkzeugmaschinen, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial vor. Unsere
Geschäftsphilosophie ist, zufriedene Kunden zu haben und als Partner nicht nur als Verkäufer für Sie präsent
zu sein. Wenn Sie noch nicht zu unserem Kundenstamm gehören, testen Sie uns, Sie werden es nicht
bereuen.

FIBRO Normalien

Normalien werden als standardisierte Produkte im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau eingesetzt.
FIBRO-Normalien stehen für höchste Präzision. Durch hohe Verfügbarkeit, schnelle Lieferzeit, einen
erstklassigen Service und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis sind wir als Weltmarktführer stets
nah am Kunden. Der Geschäftsbereich Normalien ist in den FIBRO Werken Hassmersheim und Weinsberg
zu Hause. Dort wird ein umfangreiches Normalien-Programm gefertigt, gelagert und weltweit versandt – auch
just in time. 

Werkzeugmaschinen

-CINCINNATI Bohrmaschinen
-Wasserstrahlschneidmaschinen
-Ultraschallreinigung
-Strahlen
-Niederdruck-Heißreiniger

Ausrüstung

-BIAX Druckluftmaschinen
-WHB Markiersysteme
-J+K Robotertechnik
-J+K Profilsysteme
-KE-Lastic



KUHN Verbrauchsmaterial

Wir bieten Ihnen alles rund um Schmiertechnik und Industrietechnik, vom Schmiernippel bis zur
Dosieranlage. Dabei wird Tradition und Innovation nun schon in der dritten Generation des Familienbetriebs
großgeschrieben. Neben dem Vertrieb von Schmier-, und Industrietechnik sammeln wir seit zehn Jahren
Erfahrungen in der Produktion von Feuerwehrtechnik, somit konnten wir uns zum Spezialisten im Bereich
Notfallpumpen entwickeln.

>Industrietechnik

-Auswaschgeräte
-Dosen
-Drucksprühgeräte / Sprayer
-Eimer
-Fässer /Fass-Zubehör
-Hahnen
-Kanister
-Öl-Handling
-Pflegeöle
-Pinselkannen / Kunststofföler
-Pumpen
-Schlauchklemmen
-Sicherheitsschränke
-Sparanfeuchter
-Spritzflaschen
-Trichter
-Wannen / Behälter
-Schmiertechnik

>Dosiertechnik

-Entlüfter
-Ölstandsanzeiger
-Schlauchklemmen
-Schmiernippel / Fettabgabe
-Tropföler

>Feuerwehrtechnik

-Batterieladegeräte



-Gefahrgut-Umfüllpumpen
-mobile Sicherheitssystem
-PARAT Sicherheitslampen
-Schaummittelpumpen
-Zubehör

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


