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GRÜEZI



Ich freue mich, dass Sie sich 
Zeit nehmen – für uns und 
unser Firmenporträt. Wie Sie 
sehen werden, nutzen wir für 
die Veranschaulichung Bilder 
aus der Natur. Diese stellen 
wir der Technik gegenüber. 
Denn in beiden Bereichen 
geht es um Perfektion. Nur 
wenn jedes Detail stimmt, 
kann das grosse Ganze 
funktionieren. Deshalb legen 
wir auch bei unserer Arbeit 
so viel Wert auf vermeintliche 
Kleinigkeiten. Mit Sorgfalt 
und Gespür entwickeln wir 
individuelle Produkte, die 
perfekt in ihr Umfeld – sei es 
eine grosse Anlage oder ein 
kleines Gerät – passen. Und 
welches Vorbild könnte da 
stimmiger sein als das der 
Natur?

Herzlich

Marco Steg
CEO Kubo Gruppe

Was uns auszeichnet und von anderen unter-
scheidet? Wir sind neugierig, zielstrebig und 
kompromisslos, wenn es um die Qualität unserer 
Produkte geht. Doch nicht nur das. Wir sehen 
uns zugleich als Technologie- und Servicepart-
ner. Das heisst, wir haben das Fachwissen, um 
Ihnen innovative Lösungen für Ihre speziellen 
Erfordernisse zu bieten. Und das schnell und 

Dabei stehen nicht unsere Produkte im Vorder-
grund, sondern unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter. Sie sind es, die Ihnen zuhören und 
ihr gesamtes Know-how nutzen, um eine indivi-

und ihre hohe Motivation heben uns deutlich 
von anderen Anbietern auf dem Markt ab. 

-
lichen Partner. Denn wir ziehen an einem Strang 
– mit unseren Kunden genauso wie mit unseren 
Lieferanten. Nur gemeinsam können wir unsere 
Ziele erreichen und Erfolge feiern. Wir überneh-
men Verantwortung und geben Ihnen Sicherheit. 
All das zeichnet uns aus. Und noch viel mehr. 
Was genau, zeigen wir Ihnen auf den nächsten 
Seiten.
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Wir hören zu.

Gebiet. Aber nicht nur das. Sie sind vor allem 
Kundenversteher. Und der erste Schritt zum 
Verstehen liegt bei uns im Zuhören. Was ist 
die Anforderung? Wie lautet die Aufgabe? 
Wir wollen es genau wissen. Denn dann kön-

und herstellen, das Sie brauchen.

Wir entscheiden schnell. 
Die Entscheidungswege bei Kubo sind kurz. 
Als Team sind wir hervorragend organisiert. 
Und das hat nur ein Ziel: Sie so schnell wie 
möglich zu bedienen. Bei gewohnt hoher 
Qualität, versteht sich. 

«Unsere Mitarbeiter sind vor allem 
eines: Kundenversteher.»

DER MENSCH IM 
VORDERGRUND
Ein Technologieunternehmen lebt von seinen Produkten? Da sind  
wir anderer Meinung. Wir leben von unseren Kunden und unseren 
Mitarbeitern. Aber hauptsächlich leben wir von dem engen Aus-
tausch zwischen ihnen. Denn nur so können wir unsere Kunden nicht 
nur zufriedenstellen, sondern überzeugen. Und das ist unser Ziel.

Wir bilden aus. 
Unsere Mitarbeiter sind also Mitdenker und 
Mitentwickler. Dafür sind sie auch bestens 
gerüstet. Denn um bei Kubo Berater zu wer- 
den, muss man eine technische Ausbildung 
durchlaufen haben. Und auch danach för- 
dern wir die Entwicklung eines jeden Einzel-
nen. So bieten wir Kurse direkt bei Herstel-

-
bildungen oder schicken unsere Mitarbeiter 

wir – und letztendlich auch Sie, da wir fähige 
Mitarbeiter im Unternehmen halten können.
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Wir sind erst an zweiter Stelle ein  
Technologieunternehmen. An erster Stelle 

stehen bei uns die Menschen. Kunden  
und Mitarbeiter, die gemeinsam nach den 

besten Lösungen suchen.

Kubo versteht sich als Dienstleister, der  
den Kunden fachmännisch berät und ihm  

seine Lösung termingerecht liefert.
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und innovativer Service- und Technologie- 
partner. Mit unserem Serviceverständnis 
und der Liebe zur Technologie heben wir 

uns deutlich von anderen ab.

Spezielle Herausforderungen und höchste  
Ansprüche motivieren uns, neue, eigene  
Lösungen zu entwickeln und den Kunden 

mit diesen zu begeistern.
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Wir sind Partner.
Wir sehen uns als Partner unserer Kunden. 
Das heisst, wir tun alles für eine vertrauens- 
volle und enge Zusammenarbeit. Wir über-
nehmen Verantwortung und geben im Ge-
genzug Sicherheit. Auf unsere Loyalität und 
Fairness können sich unserer Kunden jeder-
zeit verlassen.

Wir leben Qualität.
All unsere Kraft legen wir in die kompro-
misslose Qualität unserer Produkte. Dafür 
verstehen wir uns als Servicepartner des 
Kunden. So beginnt jede Zusammenarbeit 
mit einer engagierten Beratung. Diese ga-

Prozessen und einer präzisen Fertigung – ein 
optimales Resultat.

WERTE LEBEN
Der Wert eines Unternehmens bemisst sich nicht nur in Zahlen,  
sondern auch in seinem Umgang mit den Kunden und Mitarbeitern. 
Wofür steht das Unternehmen? Was zeichnet es aus? Woran glaubt 
es? Wir möchten, dass Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben.  
Dass Sie uns kennen und vertrauen.

«Wir wollen verändern, gestalten  
und Neues entdecken. Unsere Kunden 
geben uns die Möglichkeit dazu.»

Wir lieben Technologie.
Unsere Leidenschaft ist die Technologie. Wir 
bieten sie in unseren Leistungen und nutzen 
sie selber in unseren Prozessen. Unsere Lie-
be zur Technologie hilft uns, anspruchsvolle 
Aufgaben zu meistern, Neues zu entwickeln 
und unsere Kunden durch individuelle Lö-
sungen zu begeistern.

Wir bleiben neugierig.
Unsere Neugier macht uns kreativ. Wir wol-
len verändern, gestalten und Neues entde-
cken. Unsere Kunden geben uns die Mög-
lichkeit dazu. Mit Herausforderungen, für 
die innovative Ideen gefragt sind. Diese Lust 
an Neuem bringt uns und unsere Kunden 
weiter.

Wir schaffen Lösungen.
Wir hören genau zu, beraten kompetent und 
halten unser Wort. Dank ihrem umfassen-
den Wissen, ihrer Leidenschaft und Neugier 

-
forderung die passende Lösung. Diese gibt 
dem Kunden Sicherheit für sein Geschäft und 
schafft die Basis für gemeinsames Wachstum. 
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WIR HALTEN DICHT
Dichtungen werden oft unterschätzt. Dabei spielen sie für die Sicher-
heit und für die Umwelt eine entscheidende Rolle. Nur eine kompe-
tente Beratung im Vorfeld und eine zuverlässige Produktion können 
höchste Qualität gewährleisten. Wir bieten Ihnen genau das. Egal, ob 
Sie Duschbrausen herstellen oder ein Kraftwerk unterhalten.

Individuell konstruiert 
Mit unseren Dichtungen sind Sie auf der si-
cheren Seite. Denn wir wissen: Jede Anwen-
dung hat ihre eigenen Anforderungen. Viel-

Temperaturen oder die Dichtungen müssen 
einer sehr sauren Umgebung standhalten. 
Was auch immer Sie brauchen: Wir fertigen 
nicht nur nach Vorgabe, sondern beraten Sie 
fachmännisch über die möglichen Formen 
und Materialien. 

Gern schauen wir uns Ihre Anwendung ge-
nau an und konstruieren dann mit Ihnen ge-
meinsam ein optimales Dichtsystem. Dabei 
arbeiten wir eng mit fachlich kompetenten 
Lieferanten zusammen, von denen wir Ma-
terialien in ausschliesslich höchster Qualität 
beziehen. So können Sie sich sicher sein, 
dass Sie nur Produkte erhalten, die sich 

«Kubo ist ein ausgezeichneter und 
verlässlicher Lieferant. Unser An-
sprechpartner ist äusserst kompetent 
und ein wahres Organisationstalent.» 
Franz Burtscher, Getzner Textil AG

durch eine lange Lebensdauer auszeichnen. 
Das wiederum verlängert ihre Wartungsin-
tervalle und spart Kosten.

Sofort produziert
Ob Flach- oder Wellendichtung, kleine oder 

Ihre Wünsche sehr schnell, wenn nötig so-
gar in wenigen Stunden. Dafür stehen uns 
verschiedene Anlagen im eigenen Haus zur 
Verfügung. Kleine bis mittlere Serien ferti-
gen wir auf programmgesteuerten vollauto-
matischen Maschinen. Für grosse Serien 
hingegen stützen wir uns auf unsere Part-
ner, die für grosse Volumina bestens ein-
gerichtet sind. Bei all dem garantiert Ihnen 

höchste Qualität.

Gut sortiert 
Wir bieten Ihnen ein Vollsortiment an 
 Dichtungen für statische und dynamische 

unserem Lager, in dem wir eine grosse An-
zahl verschiedenster Dichtungen für Sie be-
reithalten. 
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«Wir bieten Ihnen 
nicht nur die  

passende Dichtung, 
sondern das optimale 

Dichtsystem.»
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WIR MACHEN ES  
IHNEN FEDERLEICHT
Ob Zug- oder Druckfedern in kleiner oder grosser Serie:  
Unsere Auswahl an technischen Federn lässt keine Wünsche offen.  
Dabei können Sie sich auf unser Know-how und die erstklassige  
Qualität führender Produzenten verlassen.

Angebot: genormt bis massgeschneidert 
Sie wissen genau, welche Federn Sie brau-
chen? Dann können Sie diese dank unserem 
Normfederprogramm nach DIN einfach und 
bequem in unserem Onlineshop bestellen. 
Aber auch wenn Sie Spezialanfertigungen 
oder ein anspruchsvolles Federsystem be-
nötigen, sind Sie bei uns an der richtigen Ad-
resse. Unsere Spezialisten schauen sich Ihre 

an, beraten Sie umfassend und berechnen 
das optimale System für Sie.

Für die Produktion unseres Normfederpro-
gramms arbeiten wir mit spezialisierten Her-
stellern zusammen. Alle weiteren Federn 
erhalten wir von weltweit erstklassigen und 

«Wir halten ein Vollsortiment von über 
750’000 Federn für Sie an Lager.»

führenden Produzenten. Sie können sich also 
auf eine einwandfreie Qualität verlassen – 

-
sicherung.

Service: schnell und vernetzt 
Die hohe Qualität unserer Produkte ist eine 
unserer Stärken. Eine weitere liegt in unserer 
Zuverlässigkeit. Dank unseres eigenen Lagers 
können wir Sie sofort beliefern. Hier halten 
wir für Sie ein Vollsortiment an 750’000 
Federn bereit. Unser integriertes IT-System 
ermöglicht es uns zudem, den Stand der Auf-
tragsabwicklung jederzeit abzurufen.
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«Unser Normfeder-
programm erübrigt 
aufwendige Spezial-
konstruktionen und 

vereinfacht Ihre  
Bauteile.»
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WIR GEBEN GUMMI
Selbst kleinste Gummiformteile erfordern grösste Erfahrung. Da geht 
es um das optimale Mischverhältnis des Gummis, das perfekt kon-
struierte Werkzeug sowie den gesamten Herstellungsprozess. Alles 
muss bis ins Detail durchdacht sein. Denn selbst minimale Abwei-

Individuelle Entwicklung
Sie kennen Ihre Anforderungen, haben aber 
nur eine grobe Idee, welchen Gummi Sie 
in welcher Form benötigen? Da können wir 
 Ihnen weiterhelfen. Denn wir fertigen nicht 
nur passgenaue Gummiformteile, sondern 
entwickeln diese auch gemeinsam mit  Ihnen. 
Wir wissen: Schon diese frühe Phase ist ent-
scheidend für die Funktionalität und Kos-
ten der künftigen Teile. Mit uns gemeinsam 
erreichen Sie optimale Ergebnisse. Dank 
unserer langjährigen Erfahrung arbeiten wir 
schnell, unkompliziert und fügen uns nahtlos 
in Ihren Entwicklungsprozess ein.

Präzise Fertigung
Ist die Entwicklung abgeschlossen, fertigen 
unsere Spezialisten ein individuelles Werk-
zeug für Ihr Gummiformteil an. Und auch 
für die Gummimischungen arbeiten wir mit  

«Qualität hat für uns höchste Prio-
 

immer die bestmögliche Lösung.»
Maria Wonko, Hamilton Bonaduz AG

 
höchste Funktionalität und ein absolut per- 
fektes Ergebnis. Je nach Werkstoff, Serien- 
grösse und Artikelbeschaffenheit verwen- 
den wir für die Produktion Pressen oder 
Spritzgiessmaschinen. Dabei können Sie sich 

 
sich auf dem aktuellsten technischen Stand. 
Und auch in der Qualitätskontrolle stehen  
uns alle nötigen Prüfverfahren zur Verfü-

-
tes Qualitätsmanagementsystem. All diese 
Massnahmen zusammen ermöglichen es uns, 
Ihnen hochwertige Produkte zu liefern, auf 
die Sie sich verlassen können.

Liebe zum Detail
Nur Produkte, die bis ins kleinste Detail 
durchdacht sind, können den hohen Anfor-

-
re Spezialisten sorgen mit Fachwissen und 
Sorgfalt für eine einwandfreie Leistung.
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«In der gemein samen 
Entwicklung mit 

 unseren Kunden er-
reichen wir optimale 

Ergebnisse.»
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WIR BIETEN SCHUTZ
Ob es sich um eine grosse Anlage oder ein kleines Gerät handelt:  
Die Technik im Inneren ist besonders sensibel und anfällig für Störungen.  

Am besten mit einer massgeschneiderten Abdecklösung von Kubo.

Ihre Abdecklösung
Wo teure Gewindespindeln oder Gleitbah-
nen rauen Umgebungsbedingungen ausge-
setzt sind, bieten unsere elastischen Abde-
ckungen Schutz. Dabei versteht es sich von 

die Maschine und die jeweilige Anforderung 
konzipiert wird. 

Scheiben- und Moleritbälge
Unsere vorwiegend zylindrischen Scheiben- 
bälge fertigen wir individuell nach Ihren  
Anforderungen. Dabei erreichen wir dank 

 
pakte Baugrössen – ein unschlagbarer Vor-
teil bei engen Einbauverhältnissen. 

«Mit Kubo bekommen wir die speziel-
len Kastenfaltenbälge just-in-time 
 einbaufertig geprüft. So konnten wir 
die Durchlaufzeit unserer Maschinen-
montage erheblich reduzieren.»
Stéphane Schwartz, Rollomatic SA

Molerit® ist ein mit Weichmachern versetz-
tes PVC und deshalb universell einsetzbar. 
Ob zylindrisch, konisch oder als Einfalten-
balg: Viele Artikel können wir Ihnen direkt 
ab Lager liefern.

Führungsbahnabdeckungen
Diese Art der Abdeckung schützt vor jegli- 

duellen Vorgaben dienen unseren Spezia-
listen als Grundlage für eine intelligente 
Architektur und die Wahl des geeigneten 
Materials. Dabei stehen neben dem gängi-
gen PUR-Polyester-Gewebe auch Materia-

und Silikat-Gewebe zur Verfügung.
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«Sie haben die  
Maschine – wir die 
passende Abdeck- 

lösung. Garantiert!»
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WIR VERKUPPELN
Verbindungen in Maschinen und Anlagen müssen ganz unterschied-
liche Anforderungen bewältigen. Und doch haben sie alle eines ge-
meinsam: Sie müssen halten – dauerhaft. Und das tun sie nur, wenn 
sie qualitativ hochwertig und für ihr Umfeld geschaffen sind. Auf un-
sere Produkte können Sie sich verlassen.

Unsere Schnellkupplungen 
Mit unseren Kupplungen lassen sich Flüs-

verbinden und genauso schnell auch wie-
der trennen. Dabei ist das Druckverhältnis 
genauso entscheidend wie die Temperatur 
und das Medium. Wir bieten Ihnen die pas-
sende Ausführung für Ihre Anwendung und 
stellen so eine optimale Lebensdauer für 
Ihre Kupplung sicher. 

Doch nicht nur die Qualität, auch die Vielfalt 
unseres Sortiments kann sich sehen lassen. 
So bieten wir Ihnen neben ein- und beidsei-
tigen Ausführungen auch nichtschliessende 

«Unsere Anlagen erfordern hochwertige 

Schläuchen und der schnellen Lieferung 
von Kubo sind wir sehr zufrieden.»
Daniel Rohrbacher, KKS Ultraschall AG

-

bei uns auch spezielle Ausführungen. 

Unsere Schläuche

oder aggressive Medien: Wir haben auch 
für Ihre Spezialanwendung den passenden 
Schlauch. Dabei verwenden wir meist PTFE 
als medienführenden Werkstoff – je nach 
Anforderung in gewellter, glatter oder me-
tallverstärkter Ausführung. Zur Anwendung 
kommen unsere Schläuche in der Chemie-, 
Medizin-, Elektro- und Feinwerktechnik.
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«Die Qualität unserer 
Produkte ist sicher-
heitsrelevant. Des-

halb stecken in ihnen 
so viel Erfahrung und 

Know-how.»



Kubo Tech AG
Im Langhag 5

CH-8307 Effretikon
T + 41 52 354 18 18
F + 41 52 354 18 88

info@kubo.ch
www.kubo.ch

Kubo Form AG
Im Langhag 5

CH-8307 Effretikon
T + 41 52 354 29 29
F + 41 52 354 29 30

info@kubo.ch
www.kubo.ch

Kubo Tech GmbH
Lederergasse 67

A-4020 Linz
T + 43 732 781937-0

F + 43 732 781937-80

www.kubo.at
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