
Lösungen mit 
Scharniere und 
Verriege lungen
für Industrie
automaten und 
maschinen

Breites Produktangebot vorrätig (Katalog)

Kundenspezifische Anfertigung

Ausarbeitung und Herstellung gemäß Lastenheft  
des Kunden

Mehrzweckprodukte

Herstellung aus Schnittblech oder gedrehtem Formblech

Verwendete Werkstoffe: Stahl, Nirostahl und Aluminium

Bearbeitete Stärken: bis zu 6 mm

Oberflächenbearbeitung und Verzierungen (Verzinkung,  
Kataphorese, galvanische Metallfärbung usw.)

Herstellung in kleinen, mittleren und großen Serien

Einfach anwendbare Werkzeuge

Schnelle Erstellung von Prototypen

PINET - Spezialist für die Entwicklung und Herstellung 
von Scharnieren und Verriegelungen

Pinet Industrie
www.pinet.eu
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Pinet Industrie

www.pinet.eu

9 rue de l’étang - PIA Paris Nord 2 - BP 62036 - 95971 Roissy Charles de Gaulle Cedex - France - Tél. : +33 (0)1 49 38 27 00 - Fax : +33 (0)1 48 63 77 70 
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