
Die Lösungen  
für Scharniere  
und Verriege
lungen von 
Baumaschinen

Geringere Kosten gegenüber geprägten  
und/oder bearbeiteten Teilen

Ästhetisch schön im Vergleich zu Schweißkonstruktionen

Gute Beständigkeit gegen Vibrationen und harte 
Einsatzbedingungen

Möglichkeit, eine Schutzhaube aus Kunststoff anzubringen

Material: Stahl und rostfreir Stahl für schwierige Umgebungen

Behandelte Dicken: bis 6 mm

Behandlung von Oberfläche und Dekor (Verzinkung,  
Kataphorese, Grundierung, ...)

Einfache Befestigung durch Verschrauben oder Anschweißen

Fertigung kleiner, mittlerer und großer Serien

Optimierte Werkzeuge für die Produktion

3D-Druck von Prototypen für Testzwecke

VORTEILE DES GEROLLTEN METALLS

PINET ist Spezialist im Entwurf und in der Herstellung 
von Scharnieren auf der Basis von gerolltem Metall

Pinet Industrie
www.pinet.eu
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Pinet Industrie

www.pinet.eu
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