Metallkompetenz in Perfektion.
Perfected metalworking skills.

„Ihr leistungsfähiger Partner für Komponenten im Schienenfahrzeugbau
und Spezialanfertigungen für die Industrie.“
“Your high-performance partner for components in railway vehicle construction
and special custom designs for industrial production.”

www.hanjes.com

BRANCHENSPEZIFISCHE
IDEALLÖSUNGEN VON HANJES
Langjährige Erfahrung, ein ehrgeiziges, junges Team, penible Prozessdefinition und fachgerechte Ausführung,
all das gepaart mit Freude an der Sache:
So entstehen hochwertige Produkte und maßgeschneiderte Lösungen bei Hanjes.
Seit mehr als 20 Jahren produziert Hanjes vor
allem anspruchsvolle Komponenten für den
Fahrzeug-, Apparate- und Anlagenbau, vom
Prototyp bis zur Serie.
Hanjes ist ein Dienstleistungsunternehmen im
Bereich der Metallbearbeitung und ist auf die
Verarbeitung und das Schweißen von Blechen,
Rohren und Profilen aus Aluminium, Edelstahl
und Stahl spezialisiert.
Das Produktspektrum umfasst komplett montierte
und montagefertige Baugruppen – für den Einsatz
im Rohbau, als Montageteile oder im Innenausbau –
nach Zeichnungen und Plänen der Kunden.
Dazu übernimmt Hanjes neben der Produktion
auch die Beschaffung aller dafür erforderlichen
Komponenten.
Hanjes verbindet Qualität, Know-how, modernste
Fertigungsmethoden, Flexibilität und eine flache
Hierarchie mit innovativen Ideen.

INDUSTRY-SPECIFIC
IDEAL SOLUTIONS FROM HANJES
Many years of experience, an ambitious young team, meticulous process definition and professional execution –
all paired with an enthusiasm for our work:
This is how high-quality products and custom-designed solutions are created at Hanjes.
For more than 20 years Hanjes has primarily
been producing complex components for vehicle,
apparatus and plant engineering, from prototypes
to serial production.
Hanjes is a service provider in the field of
metalworking and specializes in processing and
welding sheets, pipes and profiles made from
aluminium, stainless steel and steel.
The product range includes fully assembled and
ready-to-assemble modules – for use in shell
construction, as mounting parts or interior fittings –
based on the customer’s drawings and plans.
In addition to production, Hanjes also assumes responsibility for procuring all the necessary
components.
Hanjes unites quality, expertise, the latest
production methods, flexibility and a flat
hierarchy with innovative ideas.

ZERTIFIZIERUNG ALS BASIS DES TUNS
Automatisierte Abläufe und gelerntes Handwerk, perfekt aufeinander abgestimmt und prozesssicher koordiniert.
Zentrales Element der Leistungsabwicklung ist der Einsatz eines ERP-Systems, mit dem alle
Unternehmensprozesse wie Kalkulation, Auftragssteuerung, Materialwirtschaft, Produktion oder
Personaleinsatz gesteuert, überwacht und ausgewertet werden.
Entscheidungen werden nachvollziehbar getroffen und kontrolliert umgesetzt.
Dies ermöglicht es, Prozesse über mehrere Standorte straff zu organisieren und dabei Qualität und
Produktivität stets im Fokus zu halten.
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CERTIFICATION AS THE FOUNDATION FOR ACTION
Automated procedures and skilled craftsmanship, perfectly harmonized and coordinated together for a reliable process.
The central element of service provision is the use of an ERP system through which all company
processes such as calculation, order management, materials handling, production or personnel
deployment can be controlled, monitored and evaluated.
Decisions are made transparently and implemented in a controlled way.
This makes it possible to organize processes smoothly across multiple locations while always keeping
the focus on quality and productivity.

METHODEN & MASCHINEN
Ob auf modernsten Anlagen oder von Meisterhand – bei Hanjes werden mehrere tausend Baugruppen in
unterschiedlicher Fertigungstiefe gleichzeitig geplant, gefertigt und ausgeliefert.
Hanjes betreibt einen stets modernen Maschinenpark und setzt dabei auf folgende Technologien:
•
•
•
•
•
•

Laserstrahlschneiden und Sägen
Stanzen
Abkanten und Pressen
Rohr- und Profilbiegen
Fräsen und Bohren
Schleifen, Entgraten und Gleitschleifen

•
•
•
•
•

Schweißen
Toxen
Kleben
Glasperlstrahlen
Montieren

METHODS & MACHINES
Whether on the latest equipment or crafted by experts – at Hanjes, thousands of modules in a variety
of production depths are simultaneously planned, manufactured and delivered.
Hanjes operates a state-of-the-art machine park emphasizing the following technologies:
•
•
•
•
•
•

Laser cutting and sawing
Punching
Shearing and pressing
Tube and profile bending
Milling and boring
Polishing, deburring and slide grinding

•
•
•
•
•

Welding
Clinching
Bonding
Glass bead blasting
Mounting

BLECHBEARBEITUNG nach Maß
Hanjes hat sich einem stetigen Wachstums- und Optimierungsprozess verschrieben, der auch den Bereich der
Blechbearbeitung einschließt. Stetige Investitionen sowie laufende Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen fördern Materialeffizienz, Qualitätsbewusstsein, fachliche Kompetenz und Teamgeist.
Referenzen: Einhausungen, Industrieanwendung
Verkleidungen, Wasserkraftwerk

SHEET METAL FORMING customized
Hanjes is committed to a continual process of growth and optimization which also includes sheet metal forming.
Continual investments as well as on-going continued education and qualification measures encourage material
efficiency, quality consciousness, professional capacities and team spirit.
References: Housings, industrial application
Casings, Hydropower plant

KABELKANÄLE aus Profilen oder Blechen
Ob aus Profilmaterial gefertigt oder aus Blechen gekantet, verschweißt oder getoxt, mit Deckel oder mit montierten Befestigungselementen – Kabelkanäle von Hanjes werden nach Kundenvorgaben gefertigt und je nach Bedarf steckerfertig vorverkabelt. Auf Kundenwunsch übernimmt Hanjes auch die Auslegung und Konstruktion, organisiert Rütteltests
und Belastungsproben und liefert fertige Systeme aus.
Referenzen: Kabelkanal aus Profil, Aluminium, Schienenfahrzeug
Kabelkanal aus Blech, Edelstahl, Anlagenbau

CABLE DUCTS made from profiles or sheets
Whether manufactured from profile material or bended from sheets, welded or clinched, with a cover or mounted
fastening elements – Hanjes cable ducts are produced to customer specifications and can be pre-wired ready to use,
depending on requirements. At the request of customers, Hanjes can also take on design and construction, organize
vibration tests and severe tests and deliver finished systems.
References: Cable ducts made from profiles, aluminium, railway vehicle
Cable ducts made from sheets, stainless steel, plant engineering

PROFILBEARBEITUNG
Hier wird um die Ecke gedacht.
Von der Freigabe des Presswerkzeugs und der Mengenplanung
des Rohprofils, vom Profilfräsen bis zum perfekten
Oberflächenfinish. Hanjes ist erprobter und langjähriger
Lieferant für eine Vielzahl an Bauteilen, die aufgrund ihrer
Komplexität oder ihres Einsatzzwecks aus Profilen gefertigt
werden. Dazu können Profile mit einer Länge von bis zu 18 m
spanend bearbeitet werden.
Referenzen:
Trittstufe, Schienenfahrzeug Interieur
Sitzhalter, Schienenfahrzeug Interieur
Bodenwannenträger, Schienenfahrzeug Rohbau

PROFILE MACHINING
Thinking out of the box.
From approval of pressing tools and quantity planning of
unfinished profiles, from profile milling to the perfect surface
finish. Hanjes is a tried and tested long-time supplier for a
variety of components that are manufactured from profiles
due to their complexity or their intended use. Profiles in lengths
of up to 18m can be machined.
References:
Step tread, railway vehicle interior
Seat retainer, railway vehicle interior
Base tray carrier, railway vehicle shell construction

ROHRBEARBEITUNG
Design und Funktion – eine runde Sache.
Hanjes fertigt Rohrleitungen, Wärmetauscher, Handläufe und
Haltestangen in unterschiedlichen Dimensionen und Längen.
Hierzu sind sowohl Rohrbiegen, formiertes Schweißen und
Druckprüfen als auch perfektes Oberflächenfinish gefragt.
Hanjes bedient sich hauseigener Dornbiegemaschinen und realisiert mit gekonnter Handfertigkeit und maschineller Unterstützung Oberflächenschliffbilder höchster Anforderung.
Referenzen:
Kläranlage, Industrieanwendung
Fahrradträger und Haltestangen, Schienenfahrzeug
Wasserleitungen, Schienenfahrzeug

TUBE MACHINING
Design and function – an all-round success.
Hanjes manufactures piping, heat exchangers, handrails and
stanchions in a variety of dimensions and lengths. Pipe
bending, formed welding and pressure testing, as well as
perfect surface finish are all in demand. Hanjes makes use
of in-house mandrel bending machines and produces surface
polish profiles of the highest demands with skilled craftsmanship and machine support.
References:
Treatment plant, industrial application
Bicycle racks and holding rods, railway vehicle
Water lines, railway vehicle

SCHWEISSEN
Prüfe, wer sich ewig bindet.
Hanjes setzt auf sein kompetentes und stetig wachsendes Team an Schweißingenieuren,
Schweißtechnologen und Schweißern, welche mit Passion und Erfahrung Schweißverbindungen
berechnen, herstellen und prüfen.
Neben der Unterstützung durch programmierbare Längsfahrwerke setzt Hanjes hauptsächlich auf die
Handfertigkeit seiner erfahrenen Schweißfacharbeiter, welche vom Einzelstück bis zur Serie jede
Schweißnaht mit derselben Sorgfalt und Präzision ausführen.
Um die Qualität der Verbindungen laufend zu überprüfen, stellt Hanjes unter anderem Makro-Schliffbilder
im eigenen Labor her.
Referenzen: Monitorhalterung Fahrerstand, Schienenfahrzeug Interieur
Schaufelrad-Turbine, Industrieanwendung

WELDING
Ties that stand the test of time.
Hanjes relies on a competent and continually growing team of welding engineers, welding technicians and
welders who calculate, manufacture and test welded joints with passion and experience.
In addition to support through programmable straight-line travel carriages, Hanjes principally depends on the
craftsmanship of their experienced expert welding technicians who produce each and every welding seam with
the very same care and precision, from individual pieces down to series production.
To continually check the quality of the joints, Hanjes produces macro seam images in its own laboratory.
References: Monitor bracket driver’s platform, railway vehicle interior
Paddlewheel turbine, industrial application

KLEBEN
Als zertifizierter Klebefachbetrieb führt Hanjes für seine Kunden Dickschichtverklebungen, Versiegelungen
und strukturelle Verklebungen aus, die je nach Anwendungsfall auch dekorativen Ansprüchen genügen.
Neben ausgebildetem und zertifiziertem Fachpersonal verfügt Hanjes über eigene, abgetrennte, klimatisierte
und konditionierte Klebearbeitsplätze und hat damit alle Voraussetzungen geschaffen, um fachgerechte
Klebeverbindungen herzustellen.
Mit diesen innovativen Fertigungsprozessen können bei Hanjes unter anderem Metall, Kunststoff,
Faserverbundstoff, Glas und Gewebe sicher miteinander verbunden werden.
Referenzen: Wand- und Deckenverkleidung, Schienenfahrzeug Interieur
Feuerlöscherbox, Schienenfahrzeug Interieur
Elektroschaltschrank, Industrieanwendung

ADHESIVE BONDING
As a certified specialist firm for bonding, Hanjes implements thick-film adhesive bonds, seals and structural bonds
for customers, which can also serve decorative purposes depending on the particular application. In addition to
trained and certified expert staff, Hanjes has its own separate temperature-controlled and conditioned bonding
work stations, thus providing all the prerequisites for manufacturing professional adhesive bonds.
With these innovative manufacturing processes, metal, plastic, fibrous composite material, glass and fabrics can
be securely bonded with one another at Hanjes.
References: Wall and ceiling lining, railway vehicle interior
Fire extinguisher box, railway vehicle interior
Electrical switchboard, industrial application

BAUGRUPPENMANAGEMENT
Von der montagefertigen Baugruppe bis zur fertig assemblierten Maschineneinheit.
Hanjes übernimmt nicht nur die Fertigung der Einzelteile, sondern montiert, testet und verpackt Maschinen
und Baugruppen in jeder Ausbaustufe inkl. Organisation von zugekauften Fremdleistungen. Durch das clevere
Management der Auftragsabwicklung können jederzeit unterschiedliche Ausbaustufen, Varianten und Änderungsstände von Baugruppen nebeneinander, verwechslungssicher und rückverfolgbar gefertigt werden.
So wird dem Kunden genau jene Lösung angeboten, die er benötigt – vom Einsetzen des Montagematerials bis
hin zur fertigen Maschineneinheit –, motorisch und hydraulisch getestet.
Referenzen: Abwasseraufbereitungsanlage, Schienenfahrzeug Exterieur
Prüfeinrichtung, Sonderanfertigung Industrieanwendung
Drehgestelle und Absackwaagen, Industrieanwendung

ASSEMBLY GROUP MANAGEMENT
From ready-to assemble components down to pre-assembled machine units.
Hanjes undertakes not only the manufacture of individual components, but also the assembly, testing and
packaging of machines and components at all expansion levels including the organization of external services
purchased. Through clever management of order processing, it is possible to manufacture different expansion
levels, variants and design revisions of components traceably and in parallel at all times without risk of confusion.
In this way, customers are offered the precise solutions they need – from implementing the assembly material to
the finished unit – with engine and hydraulics that have been successfully tested.
References: Waste water treatment plant, railway vehicle exterior
Test facility, Special production industrial application
Pivoted bogies and bagging scales, industrial application

INTERIEUR – EXTERIEUR
Perfektes Finish, tolles Design. Garantiert.
Viele Produkte aus dem Hause Hanjes verrichten ihren Dienst im Verborgenen. Zuverlässig, zurückhaltend.
Hier jedoch tritt alles ans Tageslicht – 100 Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen an Standorten in Österreich und in Kroatien spielen zusammen und zeigen, was möglich ist:
Hanjes liefert perfekte Blechteile, komplex gefräste Profilteile, durch Kleben, Schweißen, Toxen oder Montieren
verbundene Baugruppen, fertig oberflächenbehandelt und in perfektem Design und Finish, geprüft, geschützt
und sauber verpackt an seine Kunden. Hier entstehen Lösungen, die technisch anspruchsvoll sind, qualitativ
überzeugen und über Jahrzehnte Freude machen.
Referenzen: Dachrahmen aus Aluminium, Schienenfahrzeug Rohbau
Verkleidungsschürzen aus Aluminiumprofilen, Schienenfahrzeug Exterieur
Feuerlöscherbox aus Edelstahl, Schienenfahrzeug Interieur

INTERIOR – EXTERIOR
Perfect finish, excellent design. Guaranteed.
Many products from the Hanjes company do their duty quietly. Reliably, unobtrusively.
But here, everything meets the light of day – 100 employees across all company divisions from locations in
Austria and Croatia run experiments together and show what is possible:
Hanjes delivers perfect sheet parts, complex milled profile parts, assembly groups bound through adhesion,
welding, clinching or mounting, with fully treated surfaces and perfect design and finish, tested, protected, and
packaged cleanly and securely for the customers. The solutions created are technically complex, high-quality
and guaranteed to please for decades.
References: Aluminium roof frames, railway vehicle shell construction
Fairing skirts made from aluminium profiles, railway vehicle exterior
Stainless steel fire extinguisher box, railway vehicle interior

Partner

Wir danken unseren bewährten Partnern für die gute Zusammenarbeit und
freuen uns auf eine gemeinsame, weiterhin so erfolgreiche Zukunft.

Wir leben Aluminium!
ü
ü
ü
ü
ü

aluminium is our business
innovation our destination

Geprüfte Qualität
Innovatives Design
Vielseitiger Einsatz
Schnelle Verfügbarkeit
Einfache Weiterverarbeitung

• Standardproﬁle

Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA

• Spezialproﬁle

• Bleche

Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096
E-Mail: ofﬁce@blecha.at

www.blecha.at • www.aluprofil.at • www.aluzaun.at

LIEFERPROGRAMM

IHR PARTNER für
EDELSTAHL & ALUMINIUM
Arxon Handels GmbH · Hennersdorfer Straße 34
A-2333 Leopoldsdorf/Wien · Tel. 02235/42048 · Fax 02235/42048-20
verkauf@arxon.at · www.arxon.at

STEEG Trading
Schrauben - Blindnieten - Normteile

STEEG Trading · Hütteldorferstr. 180/6/Top3 · A-1140 Wien
Tel u. Fax: +43-1-9117844 · office@schraubenwelt.at
www.schraubenwelt.at

MEFI

Merinofilz
Sattelfilz
Wollfilz
Dekorfilz
Polierscheiben
Haarfilz
gewebtes Drucktuch
Filzstreifen
Filzringe
u. v. m.

Dipl.-Ing.(FH) Dietrich Andert
CEO

Melicharek Filzwaren Ges.m.b.H. · Trattnerring 5B · A-2435 Wienerherberg
Tel. +43 / 2230 / 71527 · office@filzwaren.at · www.filzwaren.at

IT-Management

Helferstorferstraße 5
1010 Wien
Austria

tel.: +43 1 8905720 567
• Beratung
• Betreuung mobil: +43 676 846914 567
fax: +43 1 8905720 570
• Softwareentwicklung
dietrich.andert@it-management.at
www.it-management.at
Dipl.-Ing.(FH) Dietrich Andert
· Helferstorferstraße 5 · A-1010 Wien

Tel. +43 1 8905720 · office@it-management.at · www.it-management.at

network your ideas

Dipl.-Ing.(FH) Dietrich Andert
CEO
Helferstorferstraße 5
1010 Wien
Austria
tel.: +43 1 8905720 567
mobil: +43 676 846914 567
fax: +43 1 8905720 570
http://issuu.com/42gramm/docs/kob_imagefolder_isuu_7cf1feb55643f6
dietrich.andert@it-management.at

Partners

We would like to thank our tried and true partners for their excellent collaboration
and look forward to our continued joint success in the future.

UNSERE TRADITION:
INNOVATION IN PERFEKTION.
METALLGUSS- UND
BEARBEITUNGS-TECHNIK

Perfektion entsteht aus Erfahrung und dem Engagement, stets das
Beste zu geben. Mit neuestem Know-how aus Forschung und Entwicklung produzieren und bearbeiten wir Gussteile aus Aluminium und
Messing für höchste Ansprüche. Mit Leidenschaft, höchster Präzision
und strengster Qualitätskontrolle. Seit mehr als 40 Jahren.

S. Schösswender Werke | Metallgießerei GmbH | Industriestraße 4-6 | 3874 Litschau | T: +43-2865-5026-0 | E: office@schoesswender.eu | www.schoesswender.eu
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der partner für
den metall- und glasbau
Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Schachermayerstraße 2 | A-4020 Linz
T: +43 (0)732 / 6599-0* | F: +43 (0)732 / 6599-1360 | E: info@schachermayer.at
www.schachermayer.at

der partner für
den metall- und glasbau

„Water‘cut“ nutzt die physikalischen Grundsätze in Kombination
hochtechnisierter CNC-Technik zu einer extrem leistungsfähigen
Materialbearbeitung.
Mit höchster Präzision bearbeiten wir Formen, Objekte und
Materialien ohne thermische Beeinflussung.

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft
m.b.H.
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie · Wohn- und
Industriebau · Maschinenbau · Fahrzeug- und Zulieferindustrie
Schachermayerstraße
2 | A-4020
Linz
Glasindustrie
· Elektroindustrie
· Holzverarbeitungsindustrie · Textilindustrie
+43 (0)732 / 6599-0* | F: +43 (0)732 / 6599-1360 | E: info@schachermayer.at
www.schachermayer.at
watercut wasserstrahl
schneid gmbh · Wiener Bundesstraße 20d · 4063 Hörsching · Mobil: +43 699 11055087
Fax +43 7221 72666 · stefan.fuexl@water-cut.at · www.water-cut.at

Kontakt

Contact

Büro Wien
Office Vienna

Produktionsstandort Varaždin
Production facility Varaždin

Hanjes + Co. Stahlbau GmbH

Hanjes d.o.o.

Anton-Freunschlag-Gasse 60–62
A-1230 Wien
Österreich
T +43 1 6998180
F +43 1 6092030
n.hanjes@hanjes.com
www.hanjes.com

Slobodna zona Varaždin
Gospodarska 10
HR-42202 Trnovec
Kroatien
T +38 542 6835-42
F +38 542 6835-53

Competent. Friendly. Flexible.

• Concept: JS Media Tools A/S • 51328 • www.jsoesterreich.at

Kompetent. Freundlich. Flexibel.

