
Sie suchen nach

Unsere Lösung

Erhöhter 
Leistungsfähigkeit

Weniger Ausfallzeiten

Verlässlichkeit

Kostenreduzierung

Harte Stahllegierung

Hohe Zähigkeit

Kennen Sie schon 
den Magotteaux 
Hochleistungshammer?
Born in the USA: unsere Shredder 
Hämmer werden jetzt auch in unseren 
europäischen Gießereien in der Nähe 
Ihres Unternehmens hergestellt.

Ihre Vorteile
Optimaler 
Produktionsablauf

Metallabschnitte in 
konstanter Austragsgröße

Minimale und 
vorhersehbare 
Wartungskosten 



Process optimization services 
 and products for abrasive 
 and impact applications.

www.magotteaux.com
+32(0)43617617
info@magotteaux.com
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Magotteaux, ein weltweiter Marktführer 
mit 100 Jahren Erfahrung im Bereich 
von Gussstahl Legierungen, steht zu 
Ihrer Verfügung.

Magotteaux ist sich bewusst, dass wir in einer Welt mit 

immer grösser werdenden Herausforderungen leben. 

Jede unserer Neuerungen, die zur Reduzierung der 

Gesamtbetriebskosten Ihres Unternehmens beitragen 

können, wirken sich positiv auf Ihr Endergebnis aus. 

Wir sind bestrebt, Ihr Unternehmen mit unserer 

Unterstützung so erfolgreich wie möglich zu machen. 

Magotteaux ist viel mehr als nur ein Zulieferer von 

Verschleißteilen! Als echter “Erfinder” investieren wir 

kontinuierlich in Forschung & Innovation und entwickeln 

eine enge Partnerschaft, um Ihre Herausforderungen 

zuerst zu verstehen und anschließend, die beste 

hochqualitative Lösung zu finden und Ihnen 

bereitzustellen. Wir verwenden innovative und moderne 

Überwachungstechnologien, um unser Versprechen zu 

beweisen und Ihren Betrieb zu optimieren.

Wir bieten Ihnen ein 
attraktives Rückkaufspaket 
für Ihren Schrott an.
Wir sind geborene Recycler, da mehr als 80% 

unserer Rohstoffe aus recycelten Produkten 

stammen. Wir investieren in Energieeffizienz 

und erneuerbare Energien sowie in 

eine aktive Strategie zur Reduzierung, 

Wiederverwendung und Wiederverwertung 

von Rohstoffen. 

Kreislaufwirtschaft ist für uns wichtig. Mit 

mehreren Gießereien in ganz Europa sind wir 

einzigartig positioniert, um ein attraktives 

Schrottrückkaufprogramm anzubieten.

Wir freuen uns darauf, Ihnen dabei 
zu helfen, Ihre Kosten zu senken.

Unsere Experten können es kaum 
erwarten, sich mit Ihnen zu diesen 

Themen auszutauschen! 

The information and data in this data sheet are accurate to the best of our knowledge. They 
are intended for general information only. Applications as suggested are described only to 
help readers make their own assessment. They are neither guarantees nor to be construed 
as express or implied warranties of suitability for these or other applications.


