
Durch unsere Ausrichtung auf 
Spezialanfertigungen haben wir eine 
Entwicklungs- und Fertigungsstruktur 
aufgebaut, die es uns ermöglicht, gestellte 
Aufgaben schnell und präzise zu lösen. 

Schneller, als es für unsere 
Branche üblich ist - ohne dabei auf 
Qualität verzichten zu müssen!

Für uns sind Stichproben keine 
Alternative. Jeder Zylinder wird in 
unserem Prüffeld und durch die Quali-
tätssicherung ausgiebig geprüft, bevor 
er das Werk in Ihre Richtung verlässt.

• 100% Prüfung jedes Produktes
•  Abnahme durch Sie in unserem 

Haus ist möglich 
• Protokollierung sämtlicher Messwerte 
•  Einhaltung der neuesten 

Qualitätsstandards

Verantwortung im 
Umgang mit Ihren 
Aufgaben!

Auf technischer und auch wirtschaft-
licher Ebene gehen wir verantwor-
tungsvoll mit Ihren Aufgaben um. 

Wir prüfen kritisch, welche Lösung die 
beste für Sie ist und liefern noch in der 
Angebotsphase Impulse und Vorschläge 
für eine optimale Realisierung.

• Beratung
• Technische Analyse
• Ausarbeitung von Lösungen
• Kundenorientierte Produktionsplanung
• Minimierung von Projektzeiten

100% geprüfte 
Qualität.

Geschwindigkeit 
gehört zu unserem 
Selbstverständnis.
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Produkte.

Rund um den 
Zylinder.

Wir sind Aufgabenlöser und System-
anbieter. Die Produktion spezieller, 
an Ihre Anforderungen angepasster 
Baugruppen ist unsere Stärke!

Unsere Kernkompetenz:

•  Sonderlösungen
z.B. Abstütz-, Federspann-, Presszylinder

• Kleinserien

Die HYDROSERVICE 
Vorteile auf einen 
Blick.

Mit ca. 80 Mitarbeitern bieten wir Ihnen 
einen Rund-Um-Service, von der Beratung 
bis hin zum fertigen Produkt. Wir produ-
zieren Hydraulikkomponenten nach Ihrer 
Konstruktion oder erarbeiten gemeinsam 
mit Ihnen eine technische Lösung.

• Konstruktion
• Produktion
• Service

Wir bauen 
Zylinder - 
seit 1964.

HYDROSERVICE steht für moderne 
Entwicklungs- und Produktionstechnolo-
gien gepaart mit gewachsenem Know-how. 
Dies sind die Bausteine, die wir konse-
quent anwenden - unabhängig davon, wie 
anspruchsvoll die gestellten Aufgaben sind. 
Und das mit stetig wachsendem Erfolg!

Wir produzieren alle gängigen 
Typen von Hydraulikzylindern:

• Differentialzylinder  
• Plungerzylinder 
• Teleskopzylinder
• Gleichgangzylinder
• Sonderzylinder 
• Normzylinder 

HYDRO-SERVICE 
GmbH & Co. KG
Werk für Sonderhydraulik

Gewerbegebiet
Hemsack 47
59174 Kamen

Tel:  +49 (0) 2307 / 9 77 00
Fax:  +49 (0) 2307 / 76 84

info@hydro-service.de
www.hydro-service.de

Zylinder in 
Anwendung.

HydroService 
Zylinderbau GmbH

Hemsack 47
59174 Kamen

Fon +49 (0) 2307 / 97 70 - 0
Fax +49 (0) 2307/ 2307

info@hydro-service.de
www.hydro-service.de


