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Hardinge Super Precision Europe GmbH 

KomPEtEnz,  VErantwortunG und VErtrauEn 

als Hersteller von CnC dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen liefern wir für Ihre Fertigung die passgenaue Lösung. 

Ganz gleich ob High-Performance anlage für individuellste Fertigungen, oder preisbewusste Performance für

einfachere aufgaben.  wir sind ein starker und zuverlässiger Partner für dauerhafte Beziehungen – daran arbeiten 

wir tag für tag... Blättern Sie weiter und tauchen Sie ein – in eine welt in der distanzen bis auf den tausendstel 

millimeter genau gefertigt werden.
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Hardinge Super Precision Europe im Herzen deutschlands 

EIn HoCHmodErnEr und LEIStunGSFÄHIGEr Standort

wir sind da, wo unsere Kunden erstklassige Leistung bei Qualität, Individualität und Service erwarten.

unser neuer Standort in Krefeld/deutschland bietet alle Vorraussetzungen um Kunden in ganz Europa optimal 

betreuen zu können. Großzügige Verkaufsräume, ein technologiezentrum, technischer Support und ein geräumiges 

Lager bieten den Freiraum, um für unseren Kunden erstklassige und zukunftsweisende Lösungen zu erarbeiten.

Besuchen Sie uns und machen Sie sich ein Bild – wir freuen uns auf Sie und heißen Sie herzlich willkommen!
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Ein starker Partner für dauerhafte Beziehungen mit weitblick

daS GESamtE SPEKtrum dEr mEtaLLVErarBEItunG

Ganz gleich ob drehen, Schleifen, Fräsen, Spanntechnik oder automatisierungs-Systeme – Hardinge bietet 

Best-in-Class Lösungen, die über die üblichen Standards hinausgehen, und dabei flexibel auf Bearbeitungsprozesse 

und Budgets eingehen. das Hardinge technikum in Krefeld liefert einen kompletten Support, je nach Bedarf 

inklusive Betrachtung der gesamten Prozesskette, Potenzialanalyse, applikationsberatung samt Spann-thematik 

sowie Schulung und Service. Hardinge ist ein starker Partner – auch für alle Fragen die sich vor und nach der 

anschaffung beim Kunden stellen.



Hardinge Schlüsselbranchen und Kunden

ErStKLaSSIGE aPPLIKatIonEn zur HErStELLunG 
zuKunFtSwEISEndEr ProduKtE

unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. mit Hilfe unseres Know How‘s schaffen sie 

zukunftsorientierte und wettbewerbsfähige Produkte – Produkte die für den menschen besonderen nutzen 

im alltäglichen Leben bringen. Schlüsselbranchen in denen wir tätig sind: automotive, automobilzulieferer, 

medizintechnik, Luftfahrt, werkzeug- und Formenbau, Hydraulik-Industrie, Verpackungs-Industrie, werkstück- 

und werkzeugspannmittel, Physikalische messinstrumente, Energietechnik.



die Hardinge maschinen-Serien

Für jEdE anFordErunG und jEdES BudGEt

Hardinge t-Serie Super-Präzisions-drehmaschinen ideal für Hartdrehprozesse, und die Herstellung komplexer, 
hochgenauer werkstücke. die t-Serie bietet beste Steifigkeit, dämpfung und thermische Stabilität – Schleifprozesse 
lassen sich ohne Qualitätsverluste ersetzen.

Hardinge GS-Serie diese CnC-drehzentren sind preisgünstig und bieten einen hohen ausstattungskomfort. 
Sie sind präzise und vielseitig einsetzbar. umfangreiche Futtergrößen und maschinenbettlängen sorgen für eine hohe 
Flexibilität in der Fertigung. ab sofort auch mit der Hardinge Spannzangen-Spindel für erhöhte Genauigkeit verfügbar.

Hardinge GS/mSy-Serie diese maschinen zeichnen sich durch beste Produktions-Effizienz bei maximaler Flexibilität 
aus. Sie sind konfiguriert mit angetriebenem werkzeug, Gegenspindel und y-achse.

Bridgeport Xr-Serie High End maschinen als 3- und 5-achsen-zentrum zur Herstellung von Hochpräzisionsteilen.  
Sie bieten höchste Effizienz in punkto Leistung, Geschwindigkeit und Flexibilität.

Bridgeport GX-Serie der Einstieg in die Leistungsstarke CnC-Fräsbearbeitung. die GX-Serie von Bridgeport ist 
universel einsetzbar, kostengünstig und flexibel.
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Europapark Fichtenhain a 13c · 47807 Krefeld / Germany
tel.: +49 -(0) 21 51 - 49 64 90 · Fax: +49 -(0) 21 51 - 49 64 99 9
Email: info@hardinge-gmbh.de · www.hardinge.com · www.hartdrehen.com


