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Innovativ, kompetent und professionell – die Fluitronics GmbH ist in Deutschland eines der führenden
Engineering-Unternehmen für integrierte, hydraulische Systemlösungen und Komponenten. Viele namhafte
Hersteller von Mobilmaschinen und Seriengeräten setzen auf unsere zuverlässigen und variantenreichen
Hydrauliksteuerungen und Antriebe, die dank der jahrzehntelangen Erfahrung unserer Ingenieure optimal auf
die jeweilige Applikation angepasst sind.

Unsere Systemlösungen sind „intelligent“ und kompakt. Und wir achten auf ein gutes
Preis-Leistungsverhältnis, damit die Kunden ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern können. Dabei konzentrieren
wir uns auf die Herstellung einbaufertiger Baugruppen für Hersteller von Maschinen und Geräten mit
mittleren und großen Serien von jeweils 50 bis 5.000 Baueinheiten pro Jahr. Das Produktspektrum umfasst
Steuerblöcke und Kompaktaggregate, Hydraulikmotoren und -antriebe. Es wird ergänzt durch
Hydraulikventile, Hydraulikzylinder und Lenksysteme sowie Hydraulikpumpen der Weltmarke Wimmer. 

Die Fluitronics GmbH beschäftigt rund 70 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 17 Millionen Euro. 

Das Team von Fluitronics freut sich schon auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir
begleiten Sie gerne von der Entwicklung bis zur Serienlieferung hydraulischer Lösungen. 

Die besondere Leistungsfähigkeit von Fluitronics liegt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der
Baugruppen und Produkte sowie in der Neuentwicklung von Lösungen für die Mikro- und Kompakthydraulik.
Außerdem beschäftigen wir uns mit Markttrends wie Gewichts- und Lärmreduzierung sowie Energieeffizienz
und setzen dies bei allen Entwicklungen zum Nutzen der Anwender um. 

Unsere motivierten, erfahrenen und fachlich bestens ausgebildeten Mitarbeiter stehen im ständigen Dialog
mit Konstrukteuren und Entwicklern von Maschinen und Geräten und lassen ihr Know-how in die
Gesamtlösung einfließen.

Themen wie zunehmender Integrationsgrad, minimale Druckverluste, elektronische und elektrische
Schnittstellen und Bedingungen wie Vibration, Temperaturbandbreite und Schmutz- und Wasserbelastung
fordern uns immer wieder zu neuen praxisorientierten Lösungen heraus. 

Eine tiefe Marktkenntnis, unabhängig von Marken und Lieferanten, sowie ein Blick auf die globalen
Beschaffungsmärkte sind weitere Kompetenzen, die – gepaart mit einem gut ausgestatteten Lager – einen
Teil unseres Erfolges ausmachen.

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


