
Die ganze Welt der Hydraulik!

Finsterle UG (haftungsbeschränkt)
Hydraulik + Pneumatik
Königsberger Str. 20
88361 Altshausen
Germany

Telefon +49 (0) 7584 73402-88
Telefax +49 (0) 7584 73402-89
info@finsterle.de
www.finsterle.de Pr

od
uk

tio
n 

un
d 

Fo
to

gr
afi

e:
 B

EC
KE

R 
ST

U
D

IO
S 

Te
l. 

+4
9 

(0
) 7

52
9 

91
2 

81
2FINSTERLE

Hydraulik + Pneumatik 

FINSTERLE
Hydraulik + Pneumatik 



Serienproduktion
Series production

Kleinserien oder Großserien: Finsterle Hydraulik 
liefert jede gewünschte Stückzahl in kürzester Zeit 
und perfekt verarbeitet.

No matter whether it is a small or a large batch, 
Finsterle Hydraulik supplies any quantity required - 
in perfect workmanship and in minimum time.

Wer wir sind. Was wir tun.
Wir projektieren, entwickeln und fertigen 
Hydraulikprodukte von Zylindern bis hin zu 
kompletten Systemen und haben uns weltweit 
als OEM einen guten Namen gemacht.

Renommierte Produzenten in aller Welt setzen 
Hydraulikprodukte und -Systeme aus unserer 
Fertigung in Ihren Maschinen, Anlagen und 
Fahrzeugen ein.

Who we are. What we do.
We configure, develop and manufacture 
hydraulic products ranging from cylinders to 
complete systems and have gained an 
internationally acknowledged reputation 
as OEM. 

Renowned producers from all over the world 
use the hydraulic products and systems we 
manufacture in their machines, plants and 
vehicles.

In unserer Sonderfertigung produzieren wir 
hydraulische Zylinder in nahezu allen Größen 
und Ausfertigungen.

Qualität, Präzision und termingerechte Lieferung 
unterstützen wir durch den Einsatz hochmoder-
ner Technik auf allen Ebenen der Konstruktion 
und Fertigung. 

Die hohe Fertigungstiefe erleichtert kurze 
Lieferfristen und garantiert kompromisslos hohe 
Qualität.

In our custom manufacturing we produce hydraulic 
cylinders in almost all sizes and designs.

We maintain quality, precision and just-in-time 
deliveries by utilising ultramodern technology on all 
construction and manufacturing levels.

Our high in-house production depth facilitates 
short delivery schedules and guarantees 
uncompromisingly high quality.

Sonderproduktion
Special production
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