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Wir kennen unsere Verantwortung.
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� HANSA-FLEX

Noch näher am Kunden.

Dank konsequenter Kundenorientierung konnte 
die HANSA-FLEX Gruppe ihre führende Position in 
der Fluidtechnik weiter ausbauen. 

Kundennähe hat viele Facetten: Vor Ort sein. Mit-
denken. Antizipieren. Blitzschnell handeln. Das er-
warten Kunden von einem guten Dienstleister. Und 
daran können wir uns als Partner messen. So wur-
de die Strategie der Kundenorientierung durch die 
HANSA-FLEX Gruppe �005 auf den verschiedensten 
Ebenen erfolgreich weiterentwickelt. 

Das globale Servicenetz ist mit nunmehr �6� Nieder-
lassungen erneut engmaschiger geworden. Das Lie-
ferprogramm wurde weiter modernisiert, um dem 
Wandel der Hydraulik auch unter dem Innovationsas-
pekt Rechnung zu tragen. Im Fokus stand außerdem 
der weitere Ausbau der Gruppe zu Europas führen-
dem Systempartner rund um die Fluidtechnik. Der 
Kundennutzen dieser Systempartnerschaft liegt auf 
der Hand: Alles aus einer Hand, das schafft klare 
Verantwortung, Transparenz, Schnittstellenmini-
mierung, Budgetsicherheit und eine optimale Ver-
fügbarkeit der hydraulischen Systeme. 

Apropos Verfügbarkeit: Mehr als ein Jahr nach der 
Einführung des X-CODE können wir sagen, dass die-
se HANSA-FLEX Initiative das Ersatzteilgeschäft für 
hydraulische Verbindungselemente grundlegend 
verändert hat. Mehr und mehr Kunden nutzen die 
Vorteile, die aus der Zeitersparnis und Sicherheit in 
der Ersatzteilbeschaffung resultieren. 

Der Zuspruch unserer Kunden ermutigt uns,  
den eingeschlagenen Weg gezielt weiter zu 
verfolgen. Mehr als �30.000 Kunden sind eine 
vorzügliche Bestätigung. Und wie unsere Kun-
denzufriedenheitsanalyse ergeben hat, arbeiten  
97 Prozent der Kunden gern oder sehr gern mit 
HANSA-FLEX. Da ist eine Verbindung gewachsen, die 
auch für die Zukunft solide Perspektiven eröffnet.  

Wir kennen unsere Verantwortung!

Thanks to consequent customer orientation, the 
HANSA-FLEX Group was able to further develop its 
leading position in fluid technology.

Customer proximity has many facets: Being on 
site, showing initiative, anticipation, and immedi-
ate action.  That’s what customers expect from a 
good service provider. As partners, we can match 
ourselves against this. Thus, the HANSA-FLEX Group 
further advanced this strategy of customer orienta-
tion at different levels in �005.

With currently �6� branches, the global service 
network has become even more close-knit. The 
product range has been further updated to stay 
abreast of the changes in hydraulics under the in-
novation aspect as well. Focus was also placed on 
the continuous expansion of the group to become 
Europe’s leading system partner in fluid technology. 
The customer’s benefit of this system partnership 
is obvious: Receiving everything from one source 
creates clear responsibility, transparency, interface 
minimisation, budget reliability and an optimal 
availability of the hydraulic systems.

Talking about availability: After more than one year 
since the introduction of X-CODE, we are able to say 
that this initiative has fundamentally changed the 
HANSA-FLEX spare parts business for hydraulic fas-
teners. More and more customers take advantage 
of the benefits resulting from time saving and reli-
ability in spare parts procurement.

The positive response from our customers encour-
ages us to continue to systematically pursue this 
way. More than �30.000 customers are an excellent 
reassurance. And, as shown by our customer satis-
faction survey, 97 percent of our customers like or 
enjoy working with HANSA-FLEX. Hence, the devel-
oped relationship will open up solid perspectives for 
the future as well.

We are aware of our responsibility!

Enhanced customer proximity

�005 hat die HANSA-FLEX 
Gruppe ihre Kundenzahl von 
�00.000 auf �30.000 erhöht. 

Gleichzeitig ist der Umsatz 
um 18,5 % auf 158,5 Mio Euro 

gestiegen. 

The HANSA-FLEX Group  
increased its number of 

customers from �00,000 to 
�30,000 in �005.

Simultaneously the sales 
volume rose by 18.5 % to  

158.5 million euro. 
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� HANSA-FLEX

In Kooperation mit ThyssenKrupp 
Industrieservice übernimmt 

HANSA-FLEX komplette Indus-
triemontagen.

In cooperation with ThyssenKrupp 
Industrieservice, HANSA-FLEX 

takes on complete industrial 
assemblies.
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Intelligent gesteuert: Systempartnerschaft

Das weiterhin dynamische Wachstum basiert auch 
auf der forcierten Entwicklung der HANSA-FLEX 
Gruppe als Systempartner rund um die Hydraulik. 

Hydraulik ist in vielen Branchen eine Schlüsseltech-
nologie. Häufig ist sie es, die über Betriebsprozesse, 
die Verfügbarkeit von Maschinen und damit auch 
über den ökonomischen Erfolg oder Nichterfolg ent-
scheidet. Auf einem so anspruchsvollen Terrain setzt 
der Kunde bevorzugt auf Lösungen aus einer Hand, 
im Rahmen der Systempartnerschaft. Nur dieser  
Systempartner ist in der Lage, das komplexe Ge-
samtsystem der Hydraulik zu beherrschen und da-
durch die ungeteilte Verantwortung zu überneh-
men.  

Die HANSA-FLEX Gruppe integriert alle Dienstleis-
tungen in einer Performance – von der Planung 
und Beratung über Engineering und Aggregatebau 
bis zur Schulung des Kundenpersonals. Wie das 
Vertrauen in unser Know-how wächst, ist auch an 
der steigenden Zahl der Kunden abzulesen, die uns 
bereits in die Erstausrüstung ihrer Maschinen und 
Fluidsysteme integrieren.  

Zahlreiche Audits im Jahr bestätigen diese Kompe-
tenz. Der amerikanische Technologiekonzern Inger-
soll-Rand mit seinem Werk in Tschechien z. B. beur-
teilt die Qualität der Erstausrüstung als „exzellent“. 
Nicht minder positiv wertet der Germanische Lloyd:  
HANSA-FLEX habe den Schritt vom Ersatzteil-Lie-
feranten zum Komplettanbieter und Systempartner 
erfolgreich und in beeindruckender Weise bewäl-
tigt.  

Und wo noch marktrelevante „Dienstleistungs-
lücken“ bestehen, kann auf externe Spezialisten zu-
rückgegriffen werden. Die Kooperation mit Thyssen-
Krupp Industrieservice ist dafür ein überzeugendes 
Beispiel. Durch die Einbindung in das europaweite 
Servicenetz von ThyssenKrupp Industrieservice ist 
HANSA-FLEX auch in der Lage, umfangreiche Indus-
triemontagen zu übernehmen. 

The continued dynamic growth is based on the  
accelerated development of HANSA-FLEX Group  
as system partner for hydraulics.

In many sectors hydraulic is a key technology. By 
applying operational processes, it is often decisive 
on the availability of machines, thus also on the eco-
nomic success or failure. In this most challenging 
terrain, the customer prefers the one-hand-solu-
tion offered by a system partner.  Only this system 
partner is in a position to control the complex over-
all hydraulic system and therefore take on all the 
responsibility.

The HANSA-FLEX Group integrates all services into 
one performance – from planning and consult-
ing, engineering and constructing power units to 
employee training. The growing confidence in our 
know-how is also evident in the increasing number 
of customers who integrate us already in the initial 
equipment of their machines und fluid systems. 

Numerous audits taken in �005 confirm this com-
petence. The American technology group Ingersoll-
Rand, for instance, with its plant in Czech Republic, 
rates the quality of our initial equipment as “excel-
lent”. The rating by the Germanische Lloyd is not any 
less impressive: HANSA-FLEX has successfully and 
impressively managed the step from spare parts to 
full-range supplier and system partner.

And wherever there still should be market-relevant 
“service gaps”, external specialists are available.   
The cooperation with ThyssenKrupp Industrie- 
service is a convincing example in this regard. By 
integrating into the Europe-wide service network 
of ThyssenKrupp Industrieservice, HANSA-FLEX is 
meanwhile also in a position to take on extensive 
industrial assemblies. 

Intelligently controlled: System partnership

Man kann konstatieren, dass 
sich HANSA-FLEX als Europas 
führender Systempartner 
rund um die Hydraulik profi-
liert hat. 

It can be said that  
HANSA-FLEX has distin-
guished itself as Europe’s 
leading system partner for 
hydraulics.
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International aufgestellt: Support ohne Grenzen

HANSA-FLEX ist überall da, wo der Kunde ist. Der 
länderübergreifende Support macht die Zusam-
menarbeit dynamischer und sicherer. 

Ländergrenzen verschwimmen, Kontinente rücken 
zusammen. Die zunehmende Globalisierung macht 
auch vor der Hydraulik nicht Halt. HANSA-FLEX hat 
diese Entwicklung frühzeitig erkannt und die in-
ternationale Aufstellung der Unternehmensgruppe 
auch im vergangenen Jahr intensiv vorangetrie-
ben. 

Im Zentrum steht dabei ein länderübergreifendes 
Denken und Handeln, das sich den neuen Aufga-
benstellungen der Kunden ganz flexibel anpasst. 
Wie diese Strategie erfolgreich praktiziert wurde, 
demonstrieren die folgenden Beispiele: 

Beispiel Ölfeld
Zu den Unternehmen, die von HANSA-FLEX mit Hy-
draulikelementen beliefert werden, zählt die Max 
Streicher GmbH & Co. KG aA aus dem bayerischen 
Deggendorf. Das Unternehmen baut Horizontal- 
und Vertikal-Großbohrgeräte auch für die Ölindus-
trie und gehört weltweit zu den bedeutendsten 
Firmen ihrer Art. 

Aufgrund schwindender Ölreserven werden Bohrun-
gen immer häufiger in umweltsensiblen Regionen 
durchgeführt. Entsprechend zuverlässig müssen die 
Schlauchleitungen sein, denn auslaufendes Hydrau-
liköl ist in jeder Hinsicht fatal.  
Mit der regionalen Niederlassung in Manching ist 
HANSA-FLEX in der Lage, den Kunden vor Ort bei 
der Konstruktion von Großbohrgeräten zu unterstüt-
zen. Das ist die nationale Dimension. Ergänzt wird 
dieser Support durch weitere Niederlassungen an 
den internationalen Einsatzorten der Bohrer – im 
Suez-Kanal ebenso wie im Wattenmeer. 

Wie so etwas praktisch funktioniert, zeigt das aktu-
elle Beispiel einer Vertikalbohranlage im niederlän-
dischen Groningen. Noch bevor diese Anlage ihren 
Betrieb aufgenommen hat, legten die HANSA-FLEX 
Spezialisten der nahegelegenen Niederlassung 
Beilen bei Assen den Grundstock für einen optima-
len Hydraulikservice direkt an der Bohrstelle. Das 
bedeutet Sicherheit und Zuverlässigkeit aus erster 
Hand. 

HANSA-FLEX is wherever the customer is. The cross-
national support results in more dynamic and  
secure collaboration.

Borders become indistinct, continents move to-
gether. Increasing globalisation does not stop when 
it comes to hydraulics. HANSA-FLEX has recognised 
this development at an early stage and intensively 
advanced the international placement of the group 
last year as well.

This is centred on cross-national thought and ac-
tion, which flexibly adjusts itself to the customers’ 
new problem definitions. The following examples 
demonstrate the successful implementation of this 
strategy:

Example oil field
One of the companies that HANSA-FLEX supplies 
with hydraulic elements is Max Streicher GmbH & Co. 
KG aA, located in Deggendorf, Bavaria. The company 
manufactures large horizontal and vertical drilling 
machines, also for the oil industry, and is worldwide 
one of the major businesses in this sector.

Due to dwindling oil reserves, drillings increasingly 
take place in environmentally sensitive regions. 
Hence, the hose lines must be accordingly reliable, 
since leaking hydraulic oil is fatal in every respect.
With its regional branch in Manching, HANSA-FLEX 
is in a position to support the customer on site with 
the construction of large drilling machines. This is 
the national dimension. Other branches located at 
the international building sites complement this 
support – from Suez Canal to Wattenmeer.

The actual application can be seen on the current ex-
ample of a vertical drilling machine in the Dutch city 
of Groningen. Even before this machine went into 
operation, HANSA-FLEX specialists at the close-by 
Beilen branch near Assen, established the base for 
an optimal hydraulic service directly at the drilling 
site.  This stands for reliability and

International presence: Support without boundaries

�005 ist das Auslands-
geschäft der HANSA-FLEX 
Gruppe überproportional 
gewachsen. Eine Bestäti-

gung für die Unternehmens-
strategie, global zu denken 

und zu agieren. 

International sales rates 
grew in �005 above average. 

A further affirmation of an 
effective worldwide business 

strategy .

� HANSA-FLEX
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Wo auch immer Hydraulik im 
Einsatz ist – HANSA-FLEX ist 
in der Nähe.

Wherever hydraulic is in use 
– HANSA-FLEX is near by. 

�GESCHÄFTSBERICHT 2005
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8 HANSA-FLEX

Ob Erstausrüstung oder 
Bereitstellung von Ersatz-
teilen – auf HANSA-FLEX ist 
Verlass.

Regardless whether initial 
equipment or spare parts 
supply – HANSA-FLEX can  
be relied upon.
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Beispiel Landmaschinen
Auch in Osteuropa nutzt die HANSA-FLEX Gruppe 
ihre internationale Vernetzung zur Bearbeitung 
neuer Märkte. So gehört heute die ukrainische Fir-
ma Horsch-Agro-Soyuz zum Kundenkreis, die 1991 
mit drei Mitarbeitern startete und inzwischen �.000 
Menschen beschäftigt. 

Horsch-Agro-Soyuz ist Spezialist für großdimen-
sionierte Landmaschinen, die in der ukrainischen 
Steppe genauso erfolgreich arbeiten wie in den Wei-
ten Kanadas oder der USA. Das Unternehmen setzt 
dabei auf Spitzentechnologie der Horsch Maschi-
nenbau GmbH aus Schwandorf in Bayern. Zu den 
von Horsch-Agro-Soyuz produzierten Innovationen 
gehören Maschinen, die mit einer hydraulischen 
Steuerung ausgerüstet sind. HANSA-FLEX bereitet 
für diese landwirtschaftlichen Hightech-Maschinen 
die Erstausrüstung mit hydraulischen Verbindungs-
elementen vor. 

Damit Horsch-Agro-Soyuz die Jahresproduktion auf 
das Fünffache steigern kann, wurde die Geschäfts-
beziehung �005 auf eine neue Ebene gestellt. Dabei 
kommen die Vorteile der Internationalisierung voll 
zum Tragen. Während die Niederlassung Schwandorf 
der Lieferant für die Hydraulikkomponenten bleibt, 
wird die Serienfertigung in der Ukraine zusätzlich 
durch die Exportabteilung in Bremen begleitet. Für 
außerplanmäßige Anforderungen kann darüber 
hinaus die Niederlassung Kiew integriert werden. 
Das harmonische Zusammenspiel aller sichert die 
reibungslose Produktion und damit den Erfolg des 
jungen Unternehmens. 

Ob Kasachstan, Polen, Russland oder Ukraine : Vom 
immer dichter werdenden Netz der osteuropäischen 
Niederlassungen profitieren nicht nur die dort be-
heimateten Unternehmen. Auch viele westliche 
Firmen wie zum Beispiel die Hersteller von Bauma-
schinen, Landmaschinen und Bergbauequipment 
konnten sich �005 bei ihrem Ost-Engagement auf 
die Vor-Ort-Betreuung verlassen.  

Dieses Erfolgskonzept wird deshalb auch in Zukunft 
weiter gestärkt: Wo auch immer ein Kunde aktiv 
werden will, HANSA-FLEX ist schon da.  

Example agricultural machines
The HANSA-FLEX Group utilises its international 
network to develop new markets in Eastern Europe 
as well. Thus, the Ukrainian company Horsch-Agro-
Soyuz, which started in 1991 with three staff mem-
bers and meanwhile employs �000 people, is one 
of the customers.

Horsch-Agro-Soyuz specializes in large-sale agricul-
tural machines that work as successful in the Ukrain-
ian steppe as in the Canadian vastness or in the US. 
In doing so, the company counts on the advanced 
technology of Horsch Maschinenbau GmbH, located 
in Schwandorf, Bavaria. Machines equipped with 
hydraulic controls belong to the innovations pro-
duced by Horsch-Agro-Soyuz.  HANSA-FLEX prepares 
the initial equipment with hydraulic fasteners for 
these agricultural high-tech machines.

To assist Horsch-Agro-Soyuz in increasing the an-
nual production by fivefold, the business relation-
ship has been placed on a new level in �005. In this 
process the advantages of internationalisation will 
come fully to bear. While the Schwandorf branch 
continues to supply the hydraulic components, the 
series production in the Ukraine is also attended to 
by the export department in Bremen. To meet any 
extraordinary requirements, the Kiev branch can be 
integrated as well. The harmonious teamwork of all 
parties involved assures the trouble-free production 
and thus the success of the young company.

Whether Kazakhstan, Poland, Russia or Ukraine: It 
is not only the local companies that profit from the 
continuously growing network of Eastern European 
branches,  but also many western companies, like for 
instance the manufacturers of construction equip-
ment, agricultural machines and mining equipment 
were able to rely during �005 on local support with 
their eastern engagement.

Hence, this successful concept will be reinforced in 
the future as well: Wherever the customer starts his 
activities, HANSA-FLEX is already there.
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10 HANSA-FLEX

X-CODE erfasst nicht nur alle 
neuen Hydraulikverbindun-

gen. Auch bereits installierte 
Schlauchleitungen können 

problemlos nachcodiert 
werden. 

X-CODE covers not only all 
new hydraulic fasteners. It is 

also possible to effortlessly 
encode already installed 

hose lines at a later point.
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Schnell arriviert: X-CODE Ersatzteilservice

X-CODE hat das Ersatzteilgeschäft in kürzester Zeit 
revolutioniert. Neue Dienstleistungs-Module stei-
gern den Kundennutzen. 

Service ist oft nur ein Wort. Eine Floskel. Schnell in 
den Mund genommen und ebenso schnell wieder 
vergessen. Wer sich heute von der Konkurrenz ab-
heben will, muss diesen Begriff mit Leben füllen, 
muss ihn für den Kunden erlebbar machen. Das ist 
HANSA-FLEX mit dem X-CODE in besonderer Weise 
gelungen. 

Bereits mit der Einführung im Sommer �00� war ab-
sehbar, dass der neue Ersatzteilservice einen Quan-
tensprung in puncto Sicherheit und Schnelligkeit 
bedeuten würde. Heute ist klar, dass X-CODE das 
Ersatzteilgeschäft tatsächlich revolutioniert hat. 

Die Idee ist ebenso einfach wie genial: Ein hydrau-
lisches Verbindungselement wird zur individuellen 
Kennung mit einer Banderole versehen, auf der ein 
sechsstelliger alphanummerischer Code eingeprägt 
ist. Soll das Bauteil ersetzt werden, genügt ein ein-
ziger Anruf bei HANSA-FLEX. Die Übermittlung des 
Codes ermöglicht die unverwechselbare Identifika-
tion. Ohne Zeitverlust wird das baugleiche Ersatzteil 
auf den Weg gebracht. 

So erlebt der Kunde, dass seine Maschine im Notfall 
keine Minute länger stillsteht als unbedingt nötig. 
Und genau das ist Service, wie wir ihn verstehen. 

�005 ist X-CODE durch weitere Dienstleistungs-Mo-
dule ergänzt worden. X-CODE plus unterstützt Maß-
nahmen zur vorbeugenden Instandhaltung und er-
möglicht Sondervereinbarungen zur Bereitstellung 
von Ersatzteilen in besonders engen Zeitfenstern. 
X-CODE OEM eröffnet Erstausrüstern neue Perspek-
tiven im Ersatzteilgeschäft. Insbesondere mittel-
ständische Hersteller von Maschinen und Anlagen 
können ihren Kunden via X-CODE OEM einen Ersatz-
teilservice bieten, der ihre Marktposition stärkt. 

X-CODE revolutionized the spare part business in 
shortest time. New service supplies increase the 
customer use.

Often service is merely a word. A set phrase. Quickly 
mentioned and just as quickly forgotten. Whoever 
wants to rise above competition has to enliven 
this concept in such a way that the customer can 
experience it. X-CODE has made this possible for  
HANSA-FLEX in a special way.

At its introduction in the summer of �00� it was 
already foreseeable that the new spare parts service 
would signify a quantum leap concerning reliability 
and promptness. Today it is obvious that X-CODE ac-
tually revolutionised the spare parts business.

The idea is as simple as it is ingenious: For the 
purpose of identification, a hydraulic element is 
equipped with a metal strip containing an em-
bossed 6-digit code. In the event the component 
must be replaced, one call to HANSA-FLEX is all it 
takes. Conveying the code makes an unmistakable 
identification possible. The identical spare part is 
sent on its way without delay. 

Thus, in case of emergency, the customer can rest 
assured that his machine will not be down a minute 
longer than necessary. And that’s exactly what serv-
ice means to us.

In �005, X-CODE has been complemented by addi-
tional service modules. X-CODE plus supports meas-
ures regarding preventive maintenance and offers 
customised arrangements for spare parts provision 
within a very short response period. X-CODE OEM 
opens up new perspectives to original equipment 
manufacturers in the spare parts business. Espe-
cially medium-sized machine and system manufac-
turers can offer their customers a spare parts service 
via X-CODE OEM that will strengthen their market 
position.

Fast success: X-CODE spare parts service
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Mit der Förderung von  
jeweils 30 Sportvereinen  

pro Jahr engagiert sich 
HANSA-FLEX auch öffentlich 

auf breiter Ebene. 

With the promotion of 
30 sports clubs per year 

the HANSA-FLEX Group is 
engaged also publicly on 

broad level.
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Kreativ gefördert: Von Kunst bis Sport

Auch 2005 war HANSA-FLEX mit der Förderung von 
Kunst und Sport auf den unterschiedlichsten Kul-
turfeldern präsent. 

Kulturförderung hat bei HANSA-FLEX Tradition. Das 
Unternehmen leistet damit einen wichtigen Beitrag 
zum gesellschaftlichen Leben und gewinnt auch im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit weiter an Profil. 

Im Jahr �005 stand die Kunst im Mittelpunkt. Im 
Rahmen des Bremer Kunstfrühlings unterstützte 
HANSA-FLEX die Ausstellung „Moving Targets“ ei-
ner internationalen Künstlergruppe. Die deutsche 
Malerin Edeltraut Rath, der Videokünstler BNC und 
die belgische Fotokünstlerin Candice Degreve verar-
beiteten Hydraulikschläuche zu einer ebenso unge-
wöhnlichen wie spannenden „Schlauch-Ästhetik“. 
Was die Besucher in der Bremer Galerie Buntentor 
bestaunen konnten, präsentierte die in der Reali-
tät eher kühl-technologische Welt der Hydraulik in 
einem ganz neuen Licht. 

Nicht weniger spannend geht es bei den insgesamt 
30 Sportvereinen zu, die HANSA-FLEX mit neu-
er Spiel- und Trainingskleidung ausgerüstet hat. 
Sportliche Aktivitäten sind heutzutage ohne Spon-
soren kaum zu realisieren und benötigen tatkräftige 
Unterstützung von außen. Unter den geförderten 
Teams sind in der aktuellen Saison besonders viele 
Nachwuchsmannschaften. So profitieren schon die 
Kleinsten vom sozialen Engagement eines auch des-
halb sehr geschätzten Großunternehmens. 

Auch betriebsintern wird das Miteinander nachhal-
tig gefördert, wie das Internationale Fußballturnier 
der HANSA-FLEX Gruppe in Belgien zeigte. Das 
Team von HANSA-FLEX Dresden-Weixdorf setzte 
sich auf dem Gelände des SK Nevele durch. Platz 
zwei sicherte sich die Mannschaft aus Tschechien, 
gefolgt vom agilen Team HANSA-FLEX Westeuropa. 
Neben technischen Kabinettstückchen und schönen 
Toren haben sich die Teilnehmer vor allem über die 
Möglichkeit gefreut, sich über alle  Grenzen hinweg 
kennen zu lernen. 

HANSA-FLEX was present in different cultural areas 
by promoting art and sports in 2005 as well.

Promoting culture is a HANSA-FLEX tradition. Thus, 
the company makes an important contribution to 
social life and increases its profile in the public’s 
awareness.

In �005, art took the centre stage. Within the scope of 
the ‘Bremer Kunstfruehling’, HANSA-FLEX supported 
the “Moving Targets” exhibition of an international 
group of artists. The German artist Edeltraut Rath, 
the video artist BNC and the Belgium photo artist 
Candice Degreve created an unusual and exciting 
“hose-aesthetics” with hose lines. The visitor of the 
Buntentor Gallery in Bremen could gaze at the world 
of hydraulics, which in reality presents itself mainly 
in form of cooling technology, in a completely new 
light.

Not any less excitement exists at the 30 sports clubs, 
which have received new playing and training uni-
forms from HANSA-FLEX. Today, it is almost impos-
sible to perform sports activities without sponsors, 
and some real outside support is needed. Among 
the promoted teams are a great number of trainee 
teams during the ongoing season. Thus, already the 
youngest ones profit from the social engagement of 
a large concern that is recognised for this as well.  

The internal teamwork is also effectively promoted, 
as demonstrated during the international football 
tournament of the HANSA-FLEX Group in Belgium.  
The HANSA-FLEX team Dresden-Weixdorf prevailed 
on the field of the SK Nevele.  The second place went 
to the Czech team, followed by the agile Western 
European HANSA-FLEX team. In addition to mas-
terstrokes and great scores, the participants were 
particularly pleased to get acquainted on a cross-
national level.

Creatively promoted: From art to sport

Wenn der Schlauch zur Kunst 
wird: HANSA-FLEX fördert 

ungewöhnliche Projektideen 
im Bremer Kunstfrühling.

Hoses transformed into 
art: HANSA-FLEX funds 

exceptional art exhibitions 
for „Bremer Kunstfrühling“.
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Dynamisch gewachsen: Vorsprung in der Fluidtechnik

2005 hat die HANSA-FLEX Gruppe ihre führende 
Position weiter ausgebaut. 

Das Geschäftsjahr �005 weist wiederum ein dyna-
misches Wachstum im zweistelligen Bereich aus. 
Damit konnte die Position als europaweit führen-
der Anbieter von Verbindungselementen in der 
Fluidtechnik weiter ausgebaut werden. Die aktu-
ellen Zahlen belegen, dass unsere Kompetenz vom 
Markt in besonderer Weise anerkannt und honoriert 
wird. 

Zur hohen Kundenzufriedenheit haben neben erst-
klassigen Produkten auch neue Dienstleistungen 
maßgeblich beigetragen. Die erfolgreiche Servicein-
novation X-CODE ist um die Programme X-CODE plus 
und X-CODE OEM ergänzt worden. Damit hat das 
lukrative Ersatzteilgeschäft weitere Impulse bekom-
men, die für die Zukunft viel versprechen. Bedeu-
tende Umsatzzuwächse basieren auf der Ausrich-
tung der HANSA-FLEX Gruppe als Systemanbieter. 
Auch die Kooperation mit ThyssenKrupp Industrie-
service hat sich wie geplant entwickelt. Zusätzliche 
Umsatzpotenziale werden durch diese fruchtbare 
Zusammenarbeit gezielt ausgeschöpft. 

Diese dynamische Entwicklung wird wesentlich 
durch die engagiert und motiviert handelnden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltet. Ziel-
gerichtete Qualifizierungsmaßnahmen sorgen hier 
für den gewohnt hohen Qualitätsstandard in allen 
Gliederungen des Unternehmens.

Dynamic growth rate: Winning margin in fluid technology

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Umsät-
ze �005 um etwa 18,5 Prozent auf 158,5 Mio. Euro. 
Davon entfielen 30,5 Mio. Euro auf Lieferungen in 
das Ausland. Das Ergebnis nach Steuern hat sich 
aufgrund der dynamischen Entwicklung deutlich 
erhöht. Operativ konnte die Ertragssituation nach-
haltig verbessert werden. Insbesondere die Umset-
zung unserer Strategie als Vollanbieter rund um die 
Hydraulik verlangte weiterhin strategische Inves-
titionen. Mit der 100 prozentigen Übernahme der 
Anteile an der K+S Hydraulik GmbH Anfang �005 
haben wir unser Portfolio sinnvoll ergänzt. Mit 
Neugründungen von HANSA-FLEX Gesellschaften 
in Spanien, Kanada und Indien haben wir unsere 
Kundennähe auch unter internationalen Gesichts-
punkten weiter ausgebaut. 

Die Bruttoinvestitionen für Sach- und Finanzanlagen 
betrugen �005 �,9 Mio. Euro (Vorjahr 3,3 Mio. Euro). 
Die Anzahl unserer inländischen Niederlassungen 
erhöhte sich um 11 auf 1�9. Im Ausland wurde das 
Niederlassungsnetz auf 113 verdichtet. Die Anzahl 
der in Deutschland beschäftigten Mitarbeiter stieg 
von 911 auf 1065.  Im Ausland wurden 558 Mitar-
beiter beschäftigt. Für das Geschäftsjahr �006 er-
wartet die Geschäftsführung ein Umsatzwachstum 
im zweistelligen Bereich.
Allerdings wird das operative Ergebnis nur schwer 
zu verbessern sein, weil weitere Kostenerhöhungen 
auf der Beschaffungsseite sowie im Gemeinkosten-
bereich nicht durch Preisanhebungen im vollen 
Umfang kompensiert werden können. Um die in 
der Unternehmensplanung verabschiedeten Kenn-
zahlen erreichen zu können, bedarf es, wie in der 
Vergangenheit auch, großer Anstrengungen aller 
Mitarbeiter und Führungskräfte. 
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In 2005, the HANSA-FLEX Group has further ad-
vanced its leading position.

The fiscal year of �005 shows again a dynamic 
growth rate in the two-digit area. This made it 
possible to further advance the position as Euro-
pean-wide leading provider of fasteners in fluid 
technology. The current numbers prove that the 
market recognises and honours our competence in 
a special way.
In addition to premium products, new services have 
significantly contributed to the high customer sat-
isfaction. The successful service innovation X-CODE 
has been complemented by X-CODE plus and X-CODE 
OEM. Thus, the lucrative spare parts business has 
received additional impulses, which look very prom-
ising for the future. Important sales increases are 
based on HANSA-FLEX Group’s orientation as system 
provider. And die cooperation with ThyssenKrupp 
Industrieservice has also developed as intended. Ad-
ditional sales potentials arising from this productive 
collaboration are systematically tapped.
This dynamic development is significantly shaped 
by the committed and motivated staff members. 
Targeted qualification measures ensure the usual 
high quality standard in all organisations of the 
company.
Compared to the previous year, the sales figures 
for �005 increased by approx. 18.5% to 158.5 mil-
lion EUROS. Thereof 30.5 million EUROS account for 
deliveries abroad. The result after taxes has been 
clearly increased due to the dynamic development. 
Operationally it was possible to effectively improve 
the proceeds situation. Especially the implementa-
tion of our strategies as complete hydraulics sup-
plier required further strategic investments. With 
the 100% acquisition of shares in K+S Hydraulik 
GmbH at the beginning of �005, we made a mean-
ingful addition to our portfolio. By establishing new 
HANSA-FLEX organisations in Spain, Canada and In-
dia, we have further advanced our customer proxim-
ity also in regard to international aspects.
The gross investments for tangible and financial as-
sets in �005 amounted to �.9 million EUROS (3.3 
million EUROS in the previous year). The number of 
our national branches rose from 11 to 1�9. Abroad 
the branch network increased to 113. The number 
of staff members in Germany rose from 911 to 1065. 

Anzahl der Niederlassungen seit 1962 / Number of branches since 196�

2005
 

2004

2003
 

2002 

1992 

1982 

1972 

1962  

138 96

131 82

119 68

35 2

13

4

1

149 113

in Deutschland / in Germany

im Ausland / foreign countries

Mitarbeiterentwicklung / Development of workforce

2005
 

2004

2003
 

2002

911 482

853 375

782 275

1065 558

in Deutschland / in Germany

im Ausland / foreign countries

Beschäftigte der HANSA-FLEX Hydraulik GmbH, Bremen 
Employees of HANSA-FLEX Hydraulik GmbH, Bremen

FLEXXPRESS Servicefahrzeuge / FLEXXPRESS service vans

2005
 

2004

2003

49

46

54

in Deutschland / in Germany

im Ausland / foreign countries

34

18

42

Abroad 558 staff members were employed. For the 
fiscal year �006, management expects a two-digit 
growth rate. 
However, the operational result will be difficult to 
improve, since further price increases in the areas 
of procurement and overhead costs cannot be com-
pletely compensated by higher prices. In order to 
achieve the numbers adopted by corporate plan-
ning, it will require big efforts by all staff members 
and management, same as in the past.

4105024_GB2005_12rz.indd   15 05.05.2006   13:13:31 Uhr



16 HANSA-FLEX

Wettbewerbskraft gestärkt: EMO und Logistik

Mit der Einkaufs-Materialwirtschaftsoffensive 
(EMO 2005) wird die interne Organisation zukunfts-
sicher gestaltet. 

Wer nach außen expandiert, muss nach innen die 
Voraussetzungen dafür schaffen. HANSA-FLEX hat 
deshalb �005 die Einkaufs-Materialwirtschaftsof-
fensive (EMO) ins Leben gerufen. Das Ziel von EMO 
ist, den zentralen Einkauf und die gesamte Materi-
alwirtschaft neu zu strukturieren. Es geht darum, 
Kommunikationswege neu zu beschreiben und Ar-
beitsabläufe noch flüssiger zu gestalten. Ein trans-
parentes Kennzahlensystem dient dazu ebenso wie 
der zielgerichtete Ausbau der Lager mit modernen 
Logistik-Systemen.  

Der optimierte Einkaufsprozess wird sicherstellen, 
dass Artikel auch zukünftig in allen HANSA-FLEX 
Niederlassungen jederzeit in den benötigten Spe-
zifikationen verfügbar sind und innerhalb von �� 
Stunden geliefert werden können. Durch das opti-
mierte Materialmanagement bekommt der Kunde 
die Gewissheit, dass HANSA-FLEX der zuverläs-
sige Systempartner rund um die Hydraulik ist und 
bleibt. 

The internal organisation will be mapped out in a 
future-proof way by the ‘Purchasing-Material Lo-
gistics Offensive’ (EMO 2005).

Whoever expands outwards, must create the  
according prerequisites inwards. Thus, in �005  
HANSA-FLEX has initiated the purchasing-mate-
rial logistics offensive (EMO). It is the objective of 
EMO to provide a new structure for purchasing and 
the entire material logistics. The point is to newly 
specify communication channels and to establish an 
even smoother workflow. A transparent information 
system serves this purpose as well as the targeted 
warehouse expansion with latest logistics systems.

The optimised purchasing process will ensure that 
also in the future specified items are always avail-
able at all HANSA-FLEX branches, and that delivery 
can take place within �� hours. This optimised mate-
rial management gives the customer the certainty 
that HANSA-FLEX currently is, and will remain to be, 
the reliable system partner around hydraulics.

Reinforced competitive strength: EMO and logistics

Frachtaufkommen bis 2005, abgehend vom Zentrallager Bremen 
Freight volume until �005, dispatched from central warehouse Bremen

2005
 

2004

2003

2002

4.250

3.992

4.873

3.400

Speditionsversand / Forwarding

2005
 

2004

2003

2002

553

539

486

430

Expressversand / Express delivery

2005
 

2004

2003

2002

1.185

999

792*

823

Exportversand / Export

2005
 

2004

2003

2002

5.988

5.530

6.151

4.653

Gesamt / Total

Kennziffern in Tonnen (t) / Key figures in tons (t) *ab �005 nicht EU-Länder
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Unternehmenskennzahlen der deutschen HANSA-FLEX Gruppe 2002 – 2005
Corporate key figures of the German HANSA-FLEX group 2002–2005

2005
 

2004

2003

2002

12.412

8.977

17.429

4.000

Ergebnis vor Steuern / Net profit before taxes

2005
 

2004

2003

2002

112.771

106.141

117.070

101.607

Bilanzsumme / Balance sheet total

2005
 

2004

2003

2002

33.521

33.153

43.187

29.807

Eigene Mittel / Own funds

Kennziffern in Tausend (€) / Key figures in thousand (€)

Umsatz, ohne ausländische HANSA-FLEX Gesellschaften 
Revenues, without HANSA-FLEX companies abroad

2005
19,3 %  Export / export
80,7 %  Inland / domestic   
  Total  158.472 €

2004
18,6 %  Export / export
81,4 %  Inland / domestic   
Total   133.705 €

2003
17,2 %  Export / export
82,8 %  Inland / domestic   
Total   106.753 €

2002
14,4 %  Export / export
85,6 %  Inland / domestic   
Total   97.363 €
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   Gewinn- und Verlustrechnung der deutschen HANSA-FLEX Gruppe für 2002 – 2005*Bilanz der deutschen HANSA-FLEX Gruppe zum 31. Dezember 2002 – 2005*
Balance sheet of German HANSA-FLEX group as of 31st December 2002–2005*

Aktiva / Assets 2002  2003 2004 2005

Anlagevermögen / Fixed assets

I.  Immaterielle Vermögensgegenstände / 
 Intangible assets   1 601  1 �99  10 303  3 385 
II.  Sachanlagen / Tangible assets  3� 508  3� 399  31 951  3� 100 
III.  Finanzanlagen / Financial assets  7 361  15 �31  13 78�  1� 6�� 

Summe Anlagevermögen / Fixed assets total  41 470  49 129  56 038  50 107 

Umlaufvermögen / Revolving assets

I.  Vorräte / Inventories   �8 17�  30 �01  3� 711  �1 5�8 
II.  Forderungen an Kunden / Receivables  �� �67  �� 135  18 591  �� 365 
III.  Sonstige Vermögensgegenstände / Other assets  6 086  1 585  � �90  1 �67 
IV.  Liquide Mittel / Liquid assets  1 396  89�  953  1 ��5 

Summe Umlaufvermögen / Revolving assets total  59 921  56 815  56 545  66 825 

Rechnungsabgrenzungsposten / Prepaid expenses  �16  197  188  138

Aktiva gesamt / Total assets  101 607  106 141  112 771  117 070 

Passiva / Liabilities and capital 2002  2003 2004 2005

Eigene Mittel / Own funds  �9 807  33 153  33 5�1  �3 187

Rückstellungen / Accrued liabilities  9 615  10.738  1� 890  13 �98

Verbindlichkeiten / Liabilites

I.  Gegenüber Kreditinstituten / To banks   53 911  53 81�  55 715  51 858 
II.  Aus Lieferungen / Leistungen 
 Accounts payable (trade)   � �10  � 95�  � �89  � 3�8 
III.  Sonstige / Other  � 06�  5 �8�  6 356  � 199 

Summe Verbindlichkeiten / Liabilities total  62 185  62 250  66 360  60 385 

Passiva gesamt / Total liabilities  101 607  106 141  112 771  117 070 

Kennziffern in Tausend (€) / Key figures in thousand (€)
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* Die auf den Seiten 15 – 19 vorgestellten Zahlen 2005 dokumentieren das  
vorläufige Ergebnis für die deutsche HANSA-FLEX Gruppe.  
Ab Juni stehen Ihnen die bestätigten Zahlen im Internet zur Verfügung.
 

* The figures �005 for German HANSA-FLEX-Group presented on pages 15 – 19 are 
preliminary. As of June the audited figures will be available on the internet.

   Gewinn- und Verlustrechnung der deutschen HANSA-FLEX Gruppe für 2002 – 2005*
Statements of income of German HANSA-FLEX group for the years 2002–2005*

Kurzfassung / Shortened form 2002  2003 2004 2005

Umsatzerlöse / Net sales  97 363  106 753  133 705  158 �7�

Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen 
sowie sonstige Erträge
Inventory in / decrease and capitalised manufacturing 
costs as well as other income   � 173  6 370  5 �78  5 �91 

Materialaufwand / Material expense  - �� 78�  - �8 055  - 61 1��  - 75 118 

Personalaufwand / Personnel costs  - �9 0��  - 31 6��  - 37 685  - �1 09� 

Abschreibungen / Depreciation  - � 099  - 3 957  - � 503  - 3 69� 

Sonstige Betriebsaufwendungen 
Other operating expenses  - 18 808  - 19 70�  - �1 �83 - �� 380

Finanzergebnis / Finance result   - � 8�1  - 810  - 1 976  - � 050 

Steuern / Taxes  - 1 591  - � 589  - 3 96�  - 5 761 

Jahresüberschuss / Net income  2 409  6 388  8 450  11 668 

Kennziffern in Tausend (€) / Key figures in thousand (€)
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Zentrale / General headquarter

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH 
D · 28307 Bremen · Zum Panrepel 44 
Tel.: +�9 - � �1 - �8 90 70 · Fax: +�9 - � �1 - � 89 07 �8

HF Auslandsgesellschaften / HF foreign companies
 

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
A · 4020 Linz · Kiefernweg 4
Tel.: +�3 - 7 3� - 38 79 79 · Fax: +�3 - 7 3� - 3 87 97 99

HANSA-FLEX Hydraulics N.V./S.A.
B · 9031 Gent-Drongen · Industriepark 6A
Tel.: +3� - 9 - � 8� 36 15 · Fax: +3� - 9 - � 81 01 35

P. P. HANSA-FLEX Hidraulik d.o.o.
BIH · 88000 Mostar · Put za aluminij bb; Rodoc
Tel.: +387 - 36 - 35 �7 73 · Fax: +387 - 36 - 35 03 35

HANSA-FLEX do Brasil Ltda
BR · 89052 - 001 Blumenau-SC · Rua 2 de Setembro, 2061
Tel.: +55 - �7 - 33 �1 63 00 · Fax: +55 - �7 - 33 �1 63 11

HANSA-FLEX AG
CH · 3063 Ittigen · Worblentalstrasse 32 
Tel.: +�1 - 31 - 9 17 �5 �5 · Fax: +�1 - 31 - 9 17 �5 �9

HANSA-FLEX West Africa
CI · 07 Abidjan · 07 BP 760 
Tel.: +��5 - �1 35 1� �7 · Fax: +��5 - �1 35 1� �7

HANSA-FLEX spol. s.r.o.
CZ · 18000 Praha 8 · Sokolovská 115 
Tel.: +��0 - � - 66 31 0� 89 · Fax: +��0 - � - 8� 8� 0� 99

HL-Fitting s.r.o.
CZ · 67971 Lysice · Prumyslova 591
Tel.: +��0 - 516 - �7 �7 �� · Fax: +��0 - 516 - �7 �3 97

HANSA-FLEX Iberica, S.L.
E · 28942 Fuenlabrada - Madrid  · Ave de la  
Encina No. 17, Nave 2
Tel.: +3� - 91 - 6 �9 05 05 · Fax: +3� - 91 - 6 �9 06 61 

HANSA-FLEX ATLANTICO S.L.  Servicio Hidraulico 
ETE · 38180 Santa Cruz de Tenerife   
Muelle del Este s/n
Tel.: +3� - 9�� - 59 77 3� · Fax: +3� - 9�� - 59 77 3�

HANSA-FLEX France s.a.r.l.
F · 67540 Ostwald (Strasbourg) · 9 Rue P&M Curie,
ZA de La Vigie 
Tel.: +33 - 388 - 55 50 �1 · Fax: +33 - 388 - 55 50 ��

Weltweit vernetzt: HANSA-FLEX Unternehmensgruppe
Worldwide network: HANSA-FLEX group

HANSA-FLEX Hidraulika Kft.
H · 1095 Budapest · Soroksäri út 106-108 
Tel.: +36 - 1 - � 56 0� 99 · Fax: +36 - 1 - � 16 �7 �6

HANSA-FLEX Croatia d.o.o.
HR · 21000 Split · Dracevac 2D 
Tel.: +385 - �1 - �6 �0 00 · Fax: +385 - �1 - �6 �0 01

HANSA-FLEX JDS Hydraulic India Ltd.
IND · 700091 Salt Lake - Kolkata · Plot No. D2 – 1 
Block - EP, Sector V 
Tel.: +91 - 33 �3 - 57 89 �1· Fax: +91 - 33 �3 - 57 89 �8

HANSA-FLEX Hydraulikservice
KS · 720016 Bishkek  · 303 Manas str.
Tel.: +996 - 31� - �1 35 �� · Fax: +996 - 31� - 66 05 10

HANSA-FLEX Hydraulik Almaty
KZ · 480061 Almaty · Ust-Kamenogorskaja St.2
Tel.: +7 - 3� 7� - 70 71 8� · Fax: +7 - 3� 7� - 75 78 70

HANSA-FLEX Hidrauline.s Jungtys UAB
LT · 03202 Vilnius · Naugarduko g. 96
Tel.: +370 - 5� - 39 1� �0 · Fax: +370 - 5� - 39 1� �1

HANSA-FLEX Hidraulika
LV · 1005 Riga · Saremas iela 2
Tel.: +371 - 73 - 9 55 3� · Fax: +371 - 73 - 9 56 0�

HANSA-FLEX Nederland B.V.
NL · 6662 PV Elst (GLD) · Newtonweg 16 
Tel.: +31 - �81 -37 71 11 · Fax: +31 - �81 - 37 5� 63

HANSA-FLEX Sp. z o.o.
PL · 60-451 Poznan · ul. Dabrowskiego 560
Tel.: +�8 - 61 - 6 5� 73-37 · Fax: +�8 - 61 - 6 5� 73-38 

S.C. HANSA-FLEX Romania S.R.L.
RO · 077145 Bukarest / Com
Pantelimon-Ilfo – DN 3, km 13 + 636 
Tel.: +�0 - �1 - 3 15 59 1� · Fax: +�0 - �1 - 3 15 59 1�

HANSA-FLEX OOO
RUS · 123007 Moskwa · 2-oj Silikatny pr.d.7/a
Tel.: +7 - �95 - � 56 5� �5 · Fax: +7 - �95 - � 56 5� �5

HANSA-FLEX OOO
RUS · 193318 St. Petersburg
ul. Krzhizhanovskogo 12/1
Tel.: +7 - 81� - 3 �7 �5 66 · Fax: +7 - 81� - 5 8� 97 56

HANSA-FLEX Hidraulika d.o.o.
SCG · 11080 Beograd · Vojni put 165 F / II
Tel.: +381 - 11 - 10 93 61 · Fax: +381 - 11 - 10 93 61

�� HANSA-FLEX
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HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o.
SK · 03841 Košt’any nad Turcom · c.d.325 
Tel.: +��1 - �3 - � 38 81 88 · Fax: +��1 - �3 - � 38 85 7�

HANSA-FLEX Hidravlika d.o.o.
SLO · 5270 Ajdovscina · Cesta IV. Prekomorske 61
Tel.: +386 - 5 - 3 68 90 63 · Fax: +386 - 5 - 3 66 �5 ��

HANSA-FLEX
UA · 03062 Kiev · pr-t Pobedy 67
Tel.: +380 - �� - � 05 38 70 · Fax: +380 - �� - � 05 38 70

HANSA-FLEX Hydraulic LLC
UAE Al-Barsha Dubai · Al Quoz Industrial Area No. 4  
Tel.: +971 - � - 3 �7 61 76 · Fax: +971 - � - 3 �7 61 7�

HANSA-FLEX Caribbean Ltd.
VG · British Virgin Island · Tortola · Pasea Estate, 
Road Town

HANSA-FLEX Hydraulics Changzhou Co. Ltd.
VRC · 213031 Changzhou, Xin Bei District · 3rd Road
Xian Long Industry Garden, Xin Yuan
Tel.: +86 - 5 19 - 5 �8 67 80 · Fax: +86 - 5 19 - 5 �8 68 06

HANSA-FLEX Hydraulic (SA) (Pty) Ltd
ZA · 6001 Port Elizabeth · 3-5 Rundle Street, Sidwell
Tel.: +�7 - � 1� - 53 19 11 · Fax: +�7 - � 1� - 53 19 3�

Inlandsgesellschaften / domestic companies

HANSA-FLEX Metallschläuche GmbH
D · 37691 Boffzen/Höxter · Zum Gewerbepark 4 
Tel.: +�9 - 5� 71 - 9 57 10 · Fax: +�9 - 5� 71 - 95 71 35

Dipl.-Ing. H. Schulz HDS Hydraulik GmbH & Co. KG
D · 51647 Gummersbach · Werner-von-Siemens-Str. 14
Tel.: +�9 - �� 61 - 8 19 80 · Fax: +�9 - �� 61 - 81 98 98

Hy-Lok D Vertriebs GmbH
D · 28876 Oyten · An der Autobahn 15
Tel.: +�9 - �� 07 - 6 99 �0 · Fax: +�9 - �� 07 - 69 9� �0

Willmann Hydraulische Steuerungstechnik GmbH
D · 49377 Vechta · Karl-Friedrich-Benz-Str. 2-4
Tel.: +�9 - �� �1 - 93 0� 0 · Fax: +�9 - �� �1 - 93 0� ��

K+S Hydraulik GmbH
D · 68809 Neulußheim · Akazienweg 17
Tel.: +�9 - 6� 05 - 3 80 10 · Fax: +�9 - 6� 05 - 3 7� 1�

HF Zusätzliche Geschäftsfelder / HF additional 
business segments

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH · Engineering /  
Aggregatebau
D · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22
Tel.: +�9 - 3 51 - � 13 97 �0 · Fax: +�9 - 3 51 - � 13 97 �3

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH · Schulungszentrum / 
training centre
D · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22
Tel.: +�9 - 3 51 - � 13 97 19 · Fax: +�9 - 3 51 - � 13 97 ��

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH · Hydraulikkomponenten 
/ hydraulic components
D · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22
Tel.: +�9 - 3 51 - � 13 97 0 · Fax: +�9 - 3 51 - � 13 97 10

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH · Hydraulikzylinderrepa-
ratur / hydraulic cylinders repair 
D · 07607 Königshofen/Heideland · Schortentalstraße 6 
Tel.: +�9 - 3 66 91 - �6 7� 5 · Fax: +�9 - 3 66 91 - � 67 �7

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH · Dichtungstechnik /  
seal technology
D · 07607 Eisenberg · Jenaer Str. 48
Tel.: +�9 - 3 66 91 - 7 90 - �7 · Fax: +�9 - 3 66 91 - 7 90 - �0

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH – Rohrbiegezentrum /
tube bending centre
D · 39218 Schönebeck · Grundweg 65
Tel.: +�9 - 39 �8 - �� 99 8� · Fax: +�9 - 39 �8 - �� 99 83

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH · Mobiler Service 
FLEXXPRESS
D · 28307 Bremen · Zum Panrepel 44
Tel.: 08 00 - 7 71 �3 �5 · Fax: +�9 - � �1 - � 89 07 85

Repräsentanz / Representative

HANSA-FLEX Representative Office
VRC · 200052 Shanghai
1566 Yan An West Road · United Power Mansion,  
Room 9 A
Tel.: +86 - �1 - 5� 58 1� 16  
Fax: +86 - �1 - 5� 58 1� 19
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HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
Zum Panrepel ��  ·  �8307 Bremen  ·  Germany
Tel. +�9 - ��1 - �8 90 70  ·  Fax +�9 - ��1 - � 89 07 �8
www.hansa-fl ex.com  ·  info@hansa-fl ex.com
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