„Produktqualität ist
unsere große Stärke!“
Die Erfahrung von 110 Jahren gepaart mit höchstem Qualitätsanspruch und unbändigem Innovationsdrang – das ist die Kompetenz der Ortlieb Präzisionssysteme
GmbH & Co. KG. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Zell unter Aichelberg
in der Nähe von Stuttgart überzeugt Kunden auf der ganzen Welt seit vielen
Jahrzehnten durch ausgereifte und durchdachte Lösungen für Spanntechnik und
Antriebstechnik.
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Modernste Werkstück- und Werkzeugspanntechnik. Spannfutter ‘Spannax’ für die
Außenspannung und HSK-Spannsatz mit
Keramikbeschichtung für bessere
Verschleißfestigkeit
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