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herzbluT – Innere PassIOn.
vOller eInsaTz aus überzeuGunG. 

Das Jahr 2009 war auch für HANSA-FLEX kein einfaches Jahr. Die Wachstumszahlen der 
vergangenen Jahre konnten nicht gehalten werden. Aber: Entgegen dem Markttrend 
hat HANSA-FLEX auch im Geschäftsjahr 2009 „schwarze Zahlen“ geschrieben. Das ist 
ein gutes Zeichen, aber kein Grund sich auszuruhen. Gerade in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten ist unser Herzblut gefragt. Denn: Herzblut ist unsere Philosophie – unsere 
Leidenschaft. Es fließt in unsere Arbeit ein – jeden Tag. Es versorgt unsere Projekte mit 
Energie und Tatkraft. Es lässt uns in unseren Aufgaben das entscheidende bisschen bes-
ser sein, damit wir einen Auftrag nicht nur ausführen, sondern ihn zu unserer eigenen, 
aber vor allem zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden erledigen. Denn die Zufrieden-
heit unserer Kunden ist uns eine Herzensangelegenheit. Das zeigt sich in allen Berei-
chen: Es ist Leidenschaft im Spiel, wenn unsere Montageteams und mobilen Services 
am Wochenende oder in der Nacht ausrücken, um einen Auftrag auszuführen. Es ist 
Dynamik, mit der unsere Fachberater die beste Lösung für den Kunden anbieten. Es ist 
Hingabe, wenn unsere Mitarbeiter den Beginn ihres Feierabends aufschieben, um ein 
Projekt zu Ende zu führen. In jede Ader unserer Aufgaben lassen wir Herzblut strömen.

Aus diesen Gründen bilden unsere Produkte und Services das Herzstück der Fluid-
technik von über 300.000 Kunden auf der ganzen Welt. Mit einem globalen Netz an 
Niederlassungen lokal vor Ort zu sein. So lautet unser Credo. Unsere 350 Niederlassun-
gen in 33 Ländern bieten stetige Verfügbarkeit. Insgesamt 225 Servicefahrzeuge der  
FLEXXPRESS-Flotte garantieren schnellste Reaktionszeiten – Kundennähe ist unser Herz 
und unsere Seele. Nur wer mit Herzblut bei der Sache ist, kann mehr leisten als andere. 
Nur mit innerer Passion wird aus Beruf Berufung. Nur mit Leidenschaft konnten wir zu 
Europas führendem Systemanbieter in der Fluidtechnik werden. Denn wie der Gründer 
der SOS-Kinderdörfer Herrmann Gmeiner wissen auch wir: „Alles Große in unserer Welt 
geschieht nur, weil jemand mehr tut als er muss.“ Wir bei HANSA-FLEX wollen jeden Tag 
Großes geschehen lassen – das ist unser Herzblut.

lIfeblOOD – Inner PassIOn. cOMPleTe 
cOMMITMenT bOrn Of cOnvIcTIOn.

Financial year 2009 was a difficult one, and HANSA-FLEX was not unaffected. The com-
pany was not able to match its growth of several preceding years. But: HANSA-FLEX did 
post a profit even for the 2009 business year, a rarity in the market. That is a good sign, 
but we cannot rest on our laurels. It is precisely in difficult financial times that we must 
look to our lifeblood. Because: lifeblood is our philosophy – our passion. We pour it into 
our work – every day. It infuses our projects with energy and vitality. It helps us to carry 
out our tasks that critical little bit better, so that we complete an order not only to our 
total satisfaction, but most importantly to that of our customers. Because our custom-
ers‘ satisfaction is a matter of the heart for us. This manifests itself in every facet of our 
business: There is passion at work when our fitter teams and mobile services respond to 
calls on the weekend or in the middle of the night to complete an order. It is the drive 
that inspires our technical consultants to find the best solution for a customer. It is the 
commitment our employees demonstrate when they carry on working after the end of 
their shift to get the job done. Our lifeblood pulses through every thread of the tasks 
we undertake. 

This is why our products and services are at the heart of the fluid technology 
installations for over 300,000 customers all over the world. To be present 
locally for our customers through a global branch network. This is our 
credo. Our 350 branches in 33 countries ensure that we are there for 
our customers at all times. With 225 service vans in all, the FLEXXPRESS 
fleet guarantees fastest response times – we strive constantly to be as 
close to our customers as possible. It takes commitment of this lifeblood 
to an undertaking to achieve more than others. It takes an inner desire to 
turn a profession into a vocation. It takes passion to become Europe‘s lead-
ing systems provider for fluid technology. Like Hermann Gmeiner, founder of 
the SOS Children‘s Villages, we also know: ‘Everything big in our world only comes true 
when somebody does more than he has to do.’ At HANSA-FLEX, we strive to bring about 
something big every day – that is our lifeblood.



// Das GehIrn IsT eInes Der akTIvsTen OrGane. 

sTeuerzenTrale Des körPers. InfOrMaTIOnen vOn 

aussen unD Innen laufen hIer zusaMMen unD Wer-

Den zu reakTIOnen verarbeITeT.



„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ (Aristoteles)
Auch wir sind mehr als die Anzahl unserer Niederlassungen; mehr als die Summe 
unserer Produkte und Dienstleistungen. Erst durch die Gesamtheit der Erfahrungen 
und des Wissens jedes einzelnen Mitarbeiters bilden wir ein Ganzes. Denn ohne ihren 
Einsatz gäbe es keinen Fortschritt und kein Wachstum; ohne ihre Hingabe keine Lö-
sungen. Unsere Mitarbeiter sind das aktivste Organ. Sie sind unser Leistungszentrum. 
Aufgrund ihres Know-hows treffen sie Entscheidungen vor Ort. Sie verstehen die Be-
dürfnisse unserer Kunden und finden deshalb immer die beste Lösung. Sie sind das 
Gehirn von HANSA-FLEX.

Nur weil unsere Mitarbeiter die Bedürfnisse unserer Kunden erkennen und verstehen, 
konnten wir den X-CODE entwickeln. Der alphanumerische Zahlencode identifiziert 
sämtliche Produktmerkmale von hydraulischen Verbindungselementen. Nie war es 
so einfach, das richtige Ersatzteil zu beschaffen: X-CODE per Telefon durchgeben und 
schon fertigen unsere Facharbeiter das benötigte Ersatzteil. Irrtum ausgeschlossen. 
Langwieriges Ausmessen an stillstehenden Maschinen ist nicht mehr notwendig. 
Über vier Millionen Mal ist X-CODE im Einsatz und bildet so das unfehlbare Gedächtnis 
in der Ersatzteilbeschaffung.

Das Jahr 2009 stand auch im Zeichen der Prozessoptimierung durch Einführung der 
SAP-Software, die nun in allen Niederlassungen in Deutschland abgeschlossen ist. In 
den kommenden Monaten werden sukzessive Niederlassungen in weiteren Ländern 
auf die neue SAP-Software umgestellt. So verfügt HANSA-FLEX über ein Gedächtnis, 
dessen Daten in Echtzeit abgerufen und analysiert werden können. Ein System, das 
zur Optimierung sämtlicher Prozesse genutzt wird. 

The braIn Is One Of The MOsT acTIve 
OrGans In The huMan bODy. IT Is The 
bODy‘s cOMManD cenTre. InfOrMaTI-
On frOM The OuTsIDe anD frOM The 
InsIDe cOnverGes here, anD Is Trans-
fOrMeD InTO resPOnses.

 ‘The whole is greater than the sum of its parts.’ (Aristotle)
We too are more than just the number of our branches; more than the sum of our 
products and services. To be considered as a whole, our company must include the 
totality of the experience and skills of every single one of our employees. Because  
without their dedication, there would be no progress, no growth; without their con-
stancy there would be no solutions. Our employees are our most active organ. They 
are the engine of our activities. They make on-the-spot decisions based on their ex-
pertise. They understand the needs of our customers, which enables them to find the 
best solution unfailingly. They are the brain of HANSA-FLEX.

It is only because our employees know and understand the needs of our customers 
that we were able to develop X-CODE. This alphanumeric code identifies all of the 
product features of hydraulic connecting elements. It has never been so easy to obtain 
the correct replacement part: quote the X-CODE over the phone and our specialists 
will produce the required replacement part. And no mistakes. Time-consuming meas-
urements with the machinery at a standstill are a thing of the past. X-CODE has been 
implemented over four million times now, and thus constitutes the infallible memory 
of replacement parts ordering. 

Another major event in 2009 was the implementation of SAP, which has now been 
completed in all German branches. Over the next few months, SAP will be introduced 
progressively in branches in certain other countries. This will provide HANSA-FLEX 
with another kind of memory, from which information can be retrieved and analysed 
in real time. This system will be used to optimise all of our processes.

// Als Gehirn (Hirn, lateinisch cerebrum, alt-

griechisch, enképhalon) bezeichnet man den im 

Kopf gelegenen Teil des Zentralnervensystems. 

Es ist Hauptintegrationsort für alle komplexen 

Informationen, die der Organismus verarbeiten 

muss.

// The brain (brain, Latin cerebrum, Ancient 

Greek, enképhalon) is defined as the portion of 

the central nervous system that is located in the 

head. It is the primary integration site for all 

complex information that the organism has to 

process.
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// nervenbahnen – InfOrMaTIOnen WerDen IM bruch-

TeIl eIner sekunDe überMITTelT. allGeGenWärTIGes 

kOMMunIkaTIOnsneTz Des körPers. DaMIT InfOrMaTI-

Onen DOrT ankOMMen, WO sIe hInGehören.



„In einer echten Gemeinschaft wird aus vielen Ich ein Wir.“ (Erwin Ringel)
Nervenbahnen reichen in jeden Teil unseres Körpers. In Sekundenschnelle übertragen 
sie Informationen direkt in das Gehirn und umgekehrt. Sie stehen ständig unter Span-
nung und sorgen für Bewegung und Fortschritt.

Wie die Nervenbahnen im menschlichen Körper bilden die HANSA-FLEX Niederlas-
sungen auf der ganzen Welt ein weit verzweigtes Netzwerk. Dadurch sind wir immer 
in der Nähe unserer Kunden, denn Kundennähe verstehen wir als großen Teil unserer 
Verantwortung für perfekte Abläufe in der Fluidtechnik. 

Doch damit nicht genug: Unsere Fachberater, Außendienstmitarbeiter und mobilen 
Services fungieren als Bindeglied zwischen Niederlassung und Kunde. Sie sind die 
feinsten und wichtigsten Verzweigungen in unserem Netzwerk – unsere Nervenbah-
nen. So sind die mobilen Einsatzfahrzeuge der FLEXXPRESS-Flotte und des Fluidser-
vice immer dort vor Ort, wo sie gebraucht werden. Ein Anruf genügt und unsere Spe-
zialisten rücken aus. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. 
Ob in Ballungszentren, in ländlichen Gegenden oder auch fernab jeder Zivilisation –  
FLEXXPRESS kommt zu Ihnen. Mit extrem kurzen Reaktionszeiten reduzieren wir Still-
stände und Ausfallzeiten von Maschinen auf ein Minimum. Egal, wann – egal, wo.  
So haben Sie immer eine gute Verbindung.

nerve TracTs – InfOrMaTIOn Trans-
MITTeD In a fracTIOn Of a secOnD. 
a cOMMunIcaTIOn neTWOrk ThaT 
exTenDs ThrOuGhOuT The bODy. sO 
ThaT InfOrMaTIOn GeTs TO Where IT 
belOnGs.

‘In a true community, many ‘I’s become a single ‘We’’. (Erwin Ringel)
Nerve tracts reach into the farthest parts of our bodies. In a fraction of a second they 
convey information straight to the brain, and back again. They are unceasingly at work
and make movement and progress possible. 

Like the nerve tracts in the human body, the HANSA-FLEX branches form a network 
that stretches to far-flung regions throughout the world. They enable us to be close 
to our customers at all times, because we believe customer proximity is an important 
part of our responsibility for flawless workflows in hydraulic engineering. 

But this is not all: Our technical consultants, field technicans, and mobile services serve 
as links between the branch and the customer. They are the finest, most important 
extensions in our network – our nerve tracts. For example, the on-call vehicles of the 
FLEXXPRESS and Fluid Service fleets are unfailingly present where they are needed. All 
it takes is one phone call, and our specialists will be on their way. 24 hours a day, seven 
days a week, for all 52 weeks of the year. In densely populated urban districts, rural 
settings, and even many miles from civilisation – FLEXXPRESS will come to you. With 
extremely short response times, we ensure that machinery downtimes and stoppages 
are kept to a minimum. Anywhere, any time. You will always be well connected.

// Nerven – Sie nehmen Informationen über die 

Umwelt und den Organismus auf, verarbeiten 

diese und veranlassen Reaktionen des Organis-

mus, um möglichst optimal auf Veränderungen 

zu reagieren. 

// Nerves – They collect information about the

surroundings and the organism, process it, and 

prompt responses in the organism that will enab-

le it to adapt most effectively to changes.
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// Muskeln – überTraGunG vOn kräfTen. 

JeDe beWeGunG basIerT auf DeM zusaMMensPIel vOn 

nervensysTeM unD MuskulaTur. sTIllsTanD ausGe-

schlOssen.



„Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt.“ (Albert Schweizer)
Muskelspiele in der Hydraulik – ganz klarer Fall für den verlässlichen Alleskönner Hy-
draulikzylinder. Er überträgt Kraft in Bewegung. Von der kleinsten Anwendung bis zur 
tonnenschweren Baumaschine. Vom Computertomographen bis zum Flugsimulator. 
Von der Theaterbühne bis zum Tunnelbau. Wir übertragen Kräfte. Geräuschlos und 
punktgenau. 

Eine Kraftübertragung der besonderen Art bieten die HANSA-FLEX OEM-Services. So 
nutzen viele unserer Kunden die Stärken unseres Produktspektrums direkt vor Ort in 
Form von Kanban- oder Konsignationslagern. Planung und Bestellungen von hydrau-
lischen Bauteilen entfallen so komplett. Die HANSA-FLEX Produkte sind direkt bei Ih-
nen bevorratet, und Sie können Ihre Kräfte auf Ihr Kerngeschäft bündeln. Mit dem Kit-
ting-Konzept stellen wir einbaufertige Montagesätze zur Verfügung, die gemeinsam 
mit unseren Kunden individuell auf die Anforderungen abgestimmt werden. Vorteile: 
keine fehlenden Bauteile oder Verwechslungen, optimale Sicherheit. Unsere Stärken 
in der Fluidtechnik integrieren wir gerne in die Produktionsabläufe unserer Kunden. 
Dafür haben wir das „Werk-im-Werk“-Konzept entwickelt, in dem HANSA-FLEX in 
Unternehmen eine Fertigungsstätte mit definiertem Teilelager und allen Maschinen 
unterhält. Direkter und kostengünstiger geht es nicht. Wenn Baustellen an Orten mit 
schwacher Infrastruktur liegen, verstreicht wertvolle Zeit bis eine Ersatzschlauch-
leitung ankommt. Das ist vor allem bei Tunnelbaustellen der Fall. Auch hier bietet 
HANSA-FLEX eine starke Lösung: den Hydraulikworkshop. Ein komplett ausgerüsteter 
Container mit allem, was Monteure für die schnelle Fertigung von Ersatzteilen benö-
tigen. Und weil die Qualifikation Ihrer Mitarbeiter keinem Selbstzweck dient, bietet  
HANSA-FLEX zusammen mit dem Kooperationspartner IHA (Internationale Hydraulik 
Akademie) in Dresden ein umfassendes Schulungskonzept. So wird aus Kraftübertra-
gung Wissenübertragung.

Muscles – TransMIssIOn Of fOrces. 
all MOveMenT Is DIrecTeD by The In-
TerPlay beTWeen The nervOus sys-
TeM anD The Muscle sysTeM. anD nO 
sTOPPInG.

‘Power makes no noise. It is there, and works.‘ (Albert Schweitzer)
The muscles of the hydraulic body – this function is obviously fulfilled by the reliable, 
supremely versatile hydraulic cylinder. It converts power into movement. From the 
most delicate application to the construction site behemoth. From computer tomog-
raphy scanners to flight simulators. From theatre stages to tunnel building. We convert 
power. Silently and with perfect precision. 
HANSA-FLEX OEM Services offer power conversion of a quite particular kind. For ex-
ample, many of our customers use the strength of our product range directly on site 
in the form of kanban or consignment warehouses. Accordingly, resource planning 
and ordering of hydraulic components are now obsolete. Your HANSA-FLEX products 
are stored at your location, and you can concentrate your power on your core busi-
ness. With the kitting concept, we provide pre-assembled sets, ready for installation,  
which have been adapted individually to our customers‘ specifications following their 
directions. Advantages: no missing or wrong parts, complete confidence. We are more 
than willing to integrate our fluid technology expertise in the production processes of 
our customers. For this very purpose, we have developed the ‘plant-in-plant‘ concept: 
HANSA-FLEX sets up and runs a production workshop with a defined parts warehouse 
at your company site, and maintains all machinery. As close and inexpensive as it 
gets. When construction sites are located in areas with a weak infrastructure, precious 
time ticks by before a replacement hose line arrives. This happens particularly often 
at tunnel construction sites. Here too, HANSA-FLEX can offer a powerful solution: the 
hydraulic workshop. A fully equipped container with everything your fitters need to 
be able to make replacement parts quickly. And since qualification of your employees 
is no empty exercise, HANSA-FLEX and its cooperation partner IHA (the Internationale 
Hydraulik Akademie) in Dresden offer a comprehensive training concept. In this way, 
power transmission becomes knowledge transmission.

// Der Muskel (lat. musculus) ist ein kontraktiles 

Organ, welches durch die Abfolge von Kontrak-

tion und Erschlaffen innere und äußere Struktu-

ren des Organismus bewegen kann. 

// The muscle (Lat. musculus) is a contractile

organ that is able to move structures inside and 

outside the organism by a sequence of 

contraction and relaxation.
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// DIe leber – lebensWIchTIGe funkTIOn für Den 

OrGanIsMus. zenTrales OrGan Des GesaMTen 

sTOffWechsels. abbau vOn GIfTsTOffen. reInIGenDe 

WIrkunG für eIne saubere sache.



„Wenn das Glas nicht sauber ist, verdirbt das, was du hineinschüttest.“ (Horaz)
Sauberkeit ist das A und O. Ohne die reinigende Wirkung der Leber können wir nicht 
lange überleben. Genauso verhält es sich mit dem Öl in hydraulischen Anlagen. Ist es 
verunreinigt, können Maschinenausfälle die Folge sein. Denn alle Hydraulik-Kompo-
nenten in mobilen und stationären Anlagen bewegen sich auf einem hauchdünnen 
Ölfilm – dünner als zehn µm. Deshalb kann jedes kleine Schmutzpartikel im Öl zur 
ungewollten Abnutzung der Komponenten führen. 

Mit den mobilen Einsatzfahrzeugen des Fluidservice bieten wir unseren Kunden 
eine komfortable Lösung. Unsere Fluid-Spezialisten nehmen direkt am Einsatzort 
der Maschine Ölproben und werten diese noch im Fahrzeug aus. Maschinenbetrei-
ber erhalten so eine schnelle, präzise und aussagekräftige Analyse über den Status 
des Öls. Ist das Öl zu stark verschmutzt, können sofort Gegenmaßnahmen ergriffen 
und ein Maschinenausfall abgewendet werden. Ob das Öl komplett ausgetauscht 
werden sollte, sich die Installation einer Nebenstrom-Filteranlage empfiehlt oder ein 
regelmäßiges Wartungsintervall vereinbart werden sollte, entscheiden unsere Spezi-
alisten am Zustand des Hydrauliköls. So führen wir die Pflege von Hydraulikanlagen 
kostenoptimiert durch.

Darüber hinaus bietet der Fluidservice spezialisierte Dienstleistungen an. Angefangen 
bei Hilfestellung und Beratung, wenn sich Wasser im Öl befindet, bis hin zur Umstel-
lung auf umweltverträgliche Bio-Öle, wie von vielen Städten und Kommunen beim 
Einsatz mobiler Hydraulikanlagen vorgeschrieben, stehen Ihnen unsere Spezialisten 
zur Seite. Ein Service, der Maschinenlaufzeiten entscheidend verlängert und für er-
höhte Sicherheit sorgt. Eine saubere Sache eben.

The lIver – a funcTIOn essenTIal fOr 
The lIfe Of The OrGanIsM. The MOsT 
IMPOrTanT OrGan In The MeTabO-
lIc PrOcess. breakDOWn Of TOxIns. 
cleanInG effecT fOr a clear resulT.

‘If the glass is not clean, all that is poured into it will be spoiled.’ (Horace)
Cleanliness is the highest imperative. Without the liver‘s blood-cleansing function, 
we would not survive for long. The same is true of the oil in hydraulic systems. Once 
it becomes contaminated, machine failures become much more likely. Because all 
hydraulic components in mobile and fixed systems move on the thinnest of oil films 
– less than ten μm thick. So even the tiniest dirt particle in the oil can cause excessive 
component wear. With the mobile response vehicles of the Fluid Service, we offer our 
customers a convenient solution. 

Our fluid experts take oil samples directly from the machine on site and analyse it in 
the vehicle. So machine operators receive a fast, accurate and convincing analysis of 
the status of oil in their machine.  If it is very heavily contaminated, countermeasures 
can be taken immediately and machine failure avoided. Our experts are able to decide 
whether the problem is best addressed by changing the oil completely, installing a 
partial flow filter system, or arranging a regular servicing schedule. The condition of 
the hydraulic oil will tell them this. 

In this  way, we can implement the most cost-effective programme for maintaining 
your hydraulic systems. The Fluid Service also offers specialised services. From as-
sistance and consulting if water is found in the oil, to converting to environmentally 
friendly bio-oils, as are prescribed by many cities and local authorities with regard to 
mobile hydraulic systems, our experts are at your disposal. A service that prolongs 
machine running times significantly, and improves safety. A clear result.

// Die Leber – die lebenserhaltende Filteranlage. 

Das zentrale Organ des gesamten Stoffwechsels 

und die größte Drüse des Körpers. 

// The liver – the life-sustaining filter system. 

The central organ of the entire metabolism and 

the larges gland within the human body.
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// Das rückGraT – für eInen aufrechTen GanG. Tra-

GenDes kOnsTrukTIOnseleMenT unseres körPers.  

rückGraT zu beWeIsen beDeuTeT, enTscheIDunGen zu 

Treffen.



„Das Schwierige im Leben ist die Entscheidung.“ (George Moore)
2009 war für viele Branchen kein einfaches Jahr und auch an HANSA-FLEX ist die 
weltweite Krise nicht spurlos vorüber gegangen. Durch den Zusammenhalt unserer 
Mitarbeiter haben wir unser primäres Ziel erreichen können. Trotz Krise schrieben wir 
auch 2009 „schwarze Zahlen“. Einer der Gründe dafür war die Entscheidung, auch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten an den geplanten Investitionen festzuhalten. So er-
öffneten wir Ende Oktober 2009 in Shanghai unsere neue Asien-Zentrale. Insgesamt 
investierten wir vier Millionen Euro in den Neubau und errichteten so ein Logistik- und 
Fabrikationszentrum für den wachsenden asiatischen Markt. Neben Verwaltung und 
Schulungszentrum entstand in Shanghai auch ein Zentrallager, von dem aus ganz 
Asien beliefert werden wird. Für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung Asiens ist 
HANSA-FLEX bestens aufgestellt.

Neben den 18 neuen Niederlassungen, die HANSA-FLEX 2009 eröffnete, investierten 
wir auch in den Neubau der Zentrale für Österreich in Linz, die am 5. November 2009 
ihre Tore öffnete.

Eine mutige Entscheidung für HANSA-FLEX war es zweifelsohne, ein Projekt wie die 
XWORLD ins Leben zu rufen. Die Off-Road-Tour bahnte sich in 20 Monaten ihren Weg 
durch 24 Länder in Europa und Asien. Anfang November 2009 erreichte der Konvoi 
von sechs Geländewagen den Ausgangs- und Zielort Bremen, wo wir den erfolgrei-
chen Abschluss der XWORLD mit allen Teilnehmern feierten. Wir sind zu Recht stolz 
auf dieses gelungene und für unsere Branche außergewöhnliche Projekt, mit dem 
HANSA-FLEX auch außerhalb der Fachkreise für Aufsehen gesorgt hat.

The backbOne – fOr WalkInG uP-
rIGhT. The lOaD-bearInG sTrucTural 
eleMenT Of Our bODIes. TO have a 
backbOne Means TO be able TO Make 
DecIsIOns.

‘The difficulty of life is in the choice.’ (George Moore)
2009 was not an easy year for many industries, and the effects of the global economic 
crisis did not go unfelt by HANSA-FLEX either. But by the solidarity of our employees 
and by making a number of decisions, some of which were difficult even though they 
were right, we achieved our primary objective. Despite the crisis, we posted posi-
tive figures even in 2009. One of the reasons for this was our decision to keep to our 
plans for growth even as we weathered the economic storm. Accordingly, we opened 
a new centre for the Asian market in Shanghai in late  October of 2009. We invested 
a total of four million euros in new building and set up a logistics and manufacturing 
centre to cater to the growing Asian market. Besides an administration and training 
centre, Shanghai was also the site of a new central warehouse, from which supplies 
will be delivered all over Asia. HANSA-FLEX is ideally positioned to participate in the 
burgeoning economic development of Asia. 

Besides the 18 new branches HANSA-FLEX opened in 2009, we also invested in con-
struction of a new headquarters building for Austria. It is located in Linz,  and was 
opened for business on November 5, 2009.
Without doubt, the decision to plan and see through to the end a project like XWORLD 
was also a bold decision on the part of HANSA-FLEX. The off-road tour wound its way 
through 24 countries in Europe and Asia in 20 months. The little convoy of six off-road 
vehicles returned to the starting and finishing point in Bremen in November 2009. 
There, we celebrated the successful conclusion of XWORLD together with everyone 
who had taken part. We are justifiably proud to have initiated and brought this project  
to a successful conclusion, particularly since it was so unusual for our industry, and 
aroused considerable interest in HANSA-FLEX outside the specialist community as 
well.

// Rückgrat (Spina dorsalis) – im übertragenen 

Sinn steht Rückgrat für Standhaftigkeit, eine 

Stütze oder Stärkung. 

// The backbone – (Spina dorsalis) In the meta-

phorical sense, backbone stands for fortitude, a

support or reinforcement.
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// neue ufer – auch IM Jahr 2010 halTen WIr aM 

WachsTuMskurs fesT. DIe WeIchen Dafür sInD Ge-

sTellT, auch für DIe kOMMenDen Jahre.



„Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“ 
(Gustav Heinemann)
Fast alle Zellen im menschlichen Körper verändern sich ständig. Nur so können wir 
das bleiben, was wir sind. Auch HANSA-FLEX unterliegt einem stetigen Wandel. 
Jedes Jahr eröffnen wir neue Niederlassungen, wir entwickeln innovative Produkte 
und Dienstleistungen und erschließen neue Märkte. Das wird auch 2010 so sein. So 
werden wir im Laufe dieses Jahres die 350. Niederlassung eröffnen, um so noch näher 
an unseren Kunden zu sein. 
Ein Schritt zu neuen Ufern bedeutet die Eröffnung des zweiten Zentrallagers im 
oberbayrischen Geisenfeld im Sommer 2010. Durch das dynamische Wachstum der 
letzten Jahre sind die Kapazitäten des bisher einzigen europäischen Zentrallagers 
in Bremen nahezu erschöpft. Mit dem Bau des zweiten Zentrallagers tragen wir der 
Entwicklung der HANSA-FLEX Gruppe in den letzten Jahren Rechnung und zeigen 
uns für zukünftige Entwicklungen gewappnet. Sobald das zweite Zentrallager seinen 
Betrieb aufgenommen hat, werden von Geisenfeld aus etwa 150 Niederlassungen in 
Süddeutschland und dem südlichen Europa mit allen HANSA-FLEX Produkten belie-
fert. Darüber hinaus schafft HANSA-FLEX Arbeitsplätze in der Region. Der anfängliche 
Einschichtbetrieb wird in einem Zeitfenster von acht Jahren auf drei Schichten ausge-
baut werden, was auf lange Sicht weitere Arbeitsplätze schaffen wird. Im Jahr 2009 
wurden die bisherigen Tochtergesellschaften K+S Hydraulik GmbH und HANSA-FLEX 
Metallschläuche GmbH vollständig in die HANSA-FLEX Hydraulik GmbH integriert. 
Mit dieser Integration der beiden Töchter in den Mutterkonzern schaffen wir eine kla-
rere Unternehmensstruktur. Ebenso werden wir 2010 unsere internen Strukturen opti-
mieren und sie an den forcierten Wachstumskurs der Unternehmensgruppe anpassen. 
Denn: Auch 2010 halten wir an unserem Wachstumskurs fest. Die Weichen dafür sind 
gestellt. Mit der breiten Streuung unserer Geschäftsbereiche sind wir perfekt aufge-
stellt, um gestärkt aus der Wirtschaftskrise hervorzugehen.

neW shOres – We InTenD TO MaInTaIn 
Our GrOWTh Plan In 2010 as Well. 
Our cOurse has alreaDy been seT.

‘He who would change nothing will also lose that which he wishes to keep.’
(Gustav Heinemann)
Almost all cells in the human body exist in a state of constant change. Only in this way 
can we remain what we are. HANSA-FLEX too is undergoing a continuous transforma-
tion. Every year, we open new branches and develop innovative products and services 
that enable us to enter new markets. 
We will continue to do this in 2010 as well. For example, this year we will open our 
350th branch, in keeping with our objective to become ever closer to our customers. 
The inauguration of our second central warehouse, in Geisenfeld, Upper Bavaria, is 
scheduled for summer 2010, and represents a course towards new shores. Our vigor-
ous growth over the last few years has meant that our only existing central warehouse 
in Bremen is stretched almost to its limits. With the construction of this second central 
warehouse, we will keep pace with the progress made by the HANSA-FLEX group in 
recent years, and demonstrate that we are well equipped for the future. As soon as the 
second central warehouse begins operations, Geisenfeld will begin supplying about 
150 branches in southern Germany and the rest of southern Europe with HANSA-FLEX 
products. HANSA-FLEX will also create a number of jobs in the region. Initially, the 
warehouse will be operated on a single-shift basis, which will be expanded to three-
shift working over the next eight years This in turn will create additional jobs in the 
long term. In 2009, our former subsidiaries K+S Hydraulik GmbH and HANSA-FLEX 
Metallschläuche GmbH were fully integrated in the HANSA-FLEX Hydraulik GmbH 
organisation. By merging these two companies with the parent company, we have 
established a clearer corporate structure. We intend to optimise our internal structures 
similarly in 2010, and adapt them to meet the challenges of an aggressive growth 
plan for the group. Because: We will continue to maintain our growth strategy in 2010 
as well. Our course has already been set. With the wide diversity of our business units, 
we are perfectly positioned to emerge from the economic crisis even stronger than 
before.

// Symbiose – (griech. syn/sym, zusammen; bios, 

Leben), in Europa als Vergesellschaftung von 

Individuen unterschiedlicher Arten, die für beide 

Partner vorteilhaft ist. 

// Symbiosis – (Greek syn/sym, together; bios, 

life), in Europe as a collectivisation of individu-

als of different types, which is beneficial to both 

partners.
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// uMsaTzzahlen Der DeuTschen hansa-flex GruPPe 

zWIschen 2004 - 2009 // sales fIGures Of The GerMan 

hansa-flex GrOuP 2004 - 2009
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enTWIcklunG Der 
beschäfTIGTenzahl 
hansa-flex GruPPe

GrOWTh In nuMbers 
Of eMPlOyees aT The 

hansa-flex GrOuP 

Mitarbeiter/Employees

Schulungstage/Training sessions

uMsaTz 
PrO MITarbeITer In 

DeuTschlanD
sales Per eMPlOyee

In GerMany

INDEX Umsatz
Geschäftsjahr 2000 = 100

INDEX sales
Fiscal year 2000 = 100

uMsaTz GesaMTMarkT
fluIDTechnIk

sales Overall MarkeT
fluID TechnOlOGy

Preis- und saisonbereinigt, glatte Komponente,
Index Umsatz 2000 = 100

Adjusted for price and season, smooth component,
Index Sales 2000 = 100

HANSA-FLEX/HANSA-FLEX

Gesamtmarkt/Overall market

schulunGsTaGe 
TraInInG sessIOns

Schulungstage/Training sessions
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// zahlen unD fakTen – frachTaufkOMMen sPeDI-

TIOns-, exPOrT- unD exPressversanD, PIcks IM zl

// facTs anD DaTa – freIGhT vOluMe reGular, exPOrT 

& exPress shIPPInG, PIcks In The cenTral WarehOuse 



frachTaufkOMMen 
TOTal  

freIGhT vOluMe
TOTal

Abgehend vom Zentrallager Bremen
Kennziffern in Tonnen (t)

Leaving the central warehouse in Bremen
Figures provided in tonnage (t)

frachTaufkOMMen  
freIGhT vOluMe

Abgehend vom Zentrallager Bremen
Kennziffern in Tonnen (t)

Leaving the central warehouse in Bremen
Figures provided in tonnage (t)

frachTaufkOMMen  
freIGhT vOluMe

Abgehend vom Zentrallager Bremen
Kennziffern in Tonnen (t)

Leaving the central warehouse in Bremen
Figures provided in tonnage (t)

Gesamt/Total

Speditionsversand/Regular shipping

Exportversand/Export shipping Expressversand/Express shipping

anzahl PIcks IM 
zenTrallaGer

nuMber Of PIcks 
In The cenTral 

WarehOuse

Kennziffern in Tonnen (t)
Figures provided in tonnage (t)
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Anzahl picks/Number of picks



// unTernehMenskennzahlen Der DeuTschen 

hansa-flex GruPPe 2004 – 2009 // balance sheeT 

fInancIal hIGhlIGhTs fOr The GerMan hansa-flex 

GrOuP 2004 – 2009



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

bIlanzsuMMe
balance sheeT TOTal

erGebnIs vOr sTeuern
Pre-Tax resulT

eIGene MITTel
OWn funDs
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18,6 % Export/export
81,4 % Inland/domestic
Total 133.705 €*

19,3 % Export/export
80,7 % Inland/domestic
Total 158.214 €*

18,4 % Export/export
81,6 % Inland/domestic
Total 163.946 €*

17,3 % Export/export
82,7 % Inland/domestic
Total 189.919 €*

18,5 % Export/export
81,5 % Inland/domestic
Total 206.997 €*

15 % Export/export
85 % Inland/domestic
Total 165.375 €*
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// unTernehMenskennzahlen Der DeuTschen 

hansa-flex GruPPe 2004 – 2009 // balance sheeT 

fInancIal hIGhlIGhTs fOr The GerMan hansa-flex 

GrOuP 2004 – 2009



akTIva
asseTs 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Anlagevermögen/Fixed assets
I. Immaterielle Vermögensgegenstände/Intangible assets
II. Sachanlagen/Property, plant and equipment
III. Finanzanlagen/Financial assets
Summe Anlagevermögen/Total fixed assets

10.303
31.951
13.784
56.038

10.081
 33.944
18.375
62.400

4.611
34.962
15.335
54.908

6.196
 38.935
19.852
64.983

3.842
 42.121
24.004
69.967

3.250
53.564
25.540
82.354

Umlaufvermögen/Current assets
I. Vorräte/Stocks
II. Forderungen an Kunden/Debtors
III. Sonstige Vermögensgegenstände/Other assets
IV. Liquide Mittel/Liquid funds
Summe Umlaufvermögen/Total current assets

34.711
18.591
2.290
953

56.545

 
40.696
20.090
1.743
1.340

63.869

39.114
20.198
1.670
2.300

63.282

44.833
24.274
2.308
4.178

75.593

56.304
24.317
4.438
3.455

88.514

49.632
16.999
5.010
3.455

74.766

Rechnungsabgrenzungsposten/
Deferred charges and prepaid expenses

188 137 169 222 332 307

Aktiva gesamt/Total assets 112.771 126.406 118.359 140.798 158.813 157.427

PassIva
lIabIlITIes anD equITy 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eigene Mittel/Own funds
Mezzanine-Kapital/Mezzanine capital

33.521 44.062
10.000

32.944
10.000

41.330
10.000

44.860
10.000

46.760
10.000

Rückstellungen/Provisions 12.890 14.509 18.148 17.576 12.280 11.014

Verbindlichkeiten/Payables
I. Gegenüber Kreditinstituten/Payables (financial service)
II. Aus Lieferungen/ Leistungen/Payables (trade)
III. Sonstige/Others

55.715
4.289
6.356

48.843
4.128
4.864

37.561
4.121

15.585

50.265
8.809

12.818

67.268
7.915

16.490

66.176
5.506

17.971

Summe Verbindlichkeiten/Total payables 66.360 57.835 57.267 71.892 91.673 89.653
 

Passiva gesamt/Total liabilities 112.771 126.406 118.359 140.798 158.813 157.427

Kennziffern in Tausend (€)/Key data in thousand (€)
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// unTernehMenskennzahlen Der DeuTschen 

hansa-flex GruPPe 2004 – 2009 // balance sheeT 

fInancIal hIGhlIGhTs fOr The GerMan hansa-flex 

GrOuP 2004 – 2009



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

kurzfassunG
suMMary 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Umsatzerlöse/Turnover 133.705 158.214 163.946 189.919 206.997 165.375

Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen
sowie sonstige Erträge/Changes in inventory and own work
capitalised and other income

Materialaufwand/Material expenses

5.478

- 61.124 

4.015 

- 75.954

4.189 

- 76.558

5.521

- 90.622

8.078

- 96.600

6.131

- 67.281

Personalaufwand/Personnel expenses - 37.685 - 40.958 - 42.758 - 48.633 - 55.882 - 53.345

Abschreibungen/Depreciation - 4.503 - 4.306 - 4.656 - 5.437 - 5.758 - 5.869

Sonstige Betriebsaufwendungen/Other operating expenses - 21.483 - 22.085 - 23.504 - 29.308 - 36.061 - 34.949

Finanzergebnis/Financial result - 1.976 - 1.972 - 2.918 - 1.802 - 2.766 - 4.067

Steuern/Taxes - 3.962  - 6.356 - 7.070 - 7.378 - 5.816 - 2.058

Jahresüberschuss/Net income 8.450 10.598 10.671 12.260 12.192 3.937

kennzahlen Der DeuTschen hansa-flex 
GruPPe zuM 31. DezeMber 2004 – 2009

balance sheeT Of The GerMan  
hansa-flex GrOuP as Of 31 DeceMber 2004 – 2009
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Kennziffern in Tausend (€)/Key data in thousand (€)



// unTernehMenskennzahlen Der DeuTschen 

hansa-flex GruPPe 2004 – 2009 // balance sheeT 

fInancIal hIGhlIGhTs fOr The GerMan hansa-flex 

GrOuP 2004 – 2009



InTerne auDITs
InTernal auDITs

Anzahl der internen Audits in den
Geschäftsbereichen von HANSA-FLEX

Number of internal audits in 
the HANSA-FLEX divisions

exTerne auDITs
exTernal auDITs

Anzahl der externen Audits in den
Geschäftsbereichen von HANSA-FLEX

Number of external audits in 
the HANSA-FLEX divisions

flexxPress
flexxPress

Anzahl der Servicefahrzeuge FLEXXPRESS
Number of FLEXXPRESS service vehicles

Deutschland/Germany

Ausland/Abroad

nIeDerlassunGen 
subsIDIarIes

Anzahl der Niederlassungen seit 1972
* ab 2008 ohne Industrieservice-Standorte 

Number of subsidiaries since 1972
* as of 2008 without locations of the 

Industrial Services

Deutschland/Germany

Ausland/Abroad
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// unTernehMenskennzahlen Der DeuTschen 

hansa-flex GruPPe 2004 – 2009 // balance sheeT 

fInancIal hIGhlIGhTs fOr The GerMan hansa-flex 

GrOuP 2004 – 2009
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x-cODe 
x-cODe

Verkaufte Schlauchleitungen 
mit  X-CODE in Tausend

Hose lines sold with X-CODE 
in thousand

Deutschland/Germany

Ausland/Abroad

hyDraulIkWOrkshOP
hyDraulIc WOrkshOP

 
Anzahl der vermieteten Tage

Number of days rented

Deutschland/Germany

Ausland/Abroad

akTIve kanban- 
unD kOnsIGnaTIOnslaGer 

acTIve kanban anD
cOnsIGnMenT sTOcks

Deutschland/Germany

Ausland/Abroad

uMsaTz Der hansa-flex GruPPe 
WelTWeIT nach reGIOnen

TurnOver Of The hansa-flex 
GrOuP  WOrlDWIDe by reGIOn

2009 

65,95 % Deutschland/Germany   

24,48 % Europa/Europe

2,44 % Afrika/Africa

3,03 % Amerika/America

0,8 % Russland/Russia

3,3 % Asien/Asia



// lernen sIe uns kennen  WIr sInD WelTWeIT In über 33 

länDern für sIe verTreTen, 365 TaGe IM Jahr, 24/7

// GeTTInG TO knOW us Our servIces anD PrODucTs are 

avaIlable In 33 cOunTrIes, 365 Days, 24/7



Zentrale/Headquarters 

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH   
DE · 28307 Bremen · Zum Panrepel 44  
info@hansa-flex.com

Auslandsgesellschaften/Foreign Subsidiaries

HANSA-FLEX Hydraulics Middle East L.L.C. 
AE · Al-Barsha - Dubai · Al Quoz Industrial Area No. 4
uac@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
AT · 4030 Linz · Dallingerstraße 19 
ali@hansa-flex.com

HANSA-FLEX d.o.o. 
BA · 88000 Mostar · Put za aluminij bb, Rodoc
bim@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulics N.V. / S.A. 
BE · 9031 Gent-Drongen · Industriepark-Drongen 12
gen@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Bulgaria Ltd. 
BG · 4210 Stamboliiski · Slivnitza-Str. Nr. 8
bgs@hansa-flex.com

HANSA-FLEX do Brasil Ltda. 
BR · 89065 - 800 Blumenau-SC  
Rod. BR 470 - KM54, n° 2707 Loja 2 · Salto do Norte
bbl@hansa-flex.com

HANSA-FLEX (Pty) Ltd. t/a
HANSA-FLEX (Botswana) Services 
BW · Plot 9268 - Francistown · Dumela Industrial
rbf@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulics Canada Inc. 
CA · 295 Concord ON L4K 5R2
Connie Crescent, Unit #3
cac@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulik AG 
CH · 3063 Ittigen · Worblentalstrasse 32
itt@hansa-flex.com

HANSA-FLEX West Africa 
CI · Abidjan · 07 B.P. 760
waa@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulic Shanghai Co. Ltd. 
CN · 201306 Shanghai, Pudong New District
No.500 · Feizhou Road, Lingang New Town
info@hansa-flex.com.cn

HANSA-FLEX Hydraulics Changzhou Co. Ltd. 
CN · 213031 Changzhou, Xin Bei District
Xian Long Industry Garden, Xin Yuan · 3rd Road
info@hansa-flex.com.cn

HANSA-FLEX Hidraulika d.o.o. 
RS · 11080 Beograd-Zemun · Ratarski put 39d
yub@hansa-flex.com

HANSA-FLEX spol. s r.o. 
CZ · 10200 Praha 10 · Dolnoměcholupská 1388/23
pr2@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hüdraulika OÜ 
EE · 76401 Saku vald, Harjumaa · Kokasauna tee 3
eta@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Iberica, S.L. 
ES · 28942 Fuenlabrada - Madrid   
Ave de las Encina No. 17, Nave 2
ema@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Centro Norte S.L.
ES · Pol.Ind.UGALDEGUREN II,  Parcela 14-1, nave 1
48170 ZAMUDIO (Vizcaya)
eza@hansa-flex.com

HANSA-FLEX France s.a.r.l. 
FR · 13420 Gemenos · 480, av du Château de Jouques
fga@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Croatia d.o.o. 
HR · 21204 Dugopolje · Leopolda Mandica 22
hrp@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hidraulika Kft. 
HU · 1238 Budapest · Grassalkovich ùt 46 - 48
hbu@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulikservice 
Free Economic Zone „Bischkek“ 
KG · 720016 Bishkek · 303 Manas Str.
kyb@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulik Almaty 
KZ · 050061 Almaty · Ust-Kamenogorskaja St.2
kaa@hansa-flex.com 

HANSA-FLEX Hydraulik S.á.r.l.
LU · 4149 Esch-sur-Alzette
Zone Industrielle Um Monkeler · Rue Romain Fandel 
lux@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hidraulinės Jungtys UAB 
LT · 03202 Vilnius · Naugarduko g. 96
ltv@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hidraulika 
LV · 1005 Riga · Sãremas iela 2
lvr@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Nederland B.V. 
NL · 6662 PV Elst (GLD) · Newtonweg 16
els@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Sp. z o.o. 
PL · 60-451 Poznań · ul. Dąbrowskiego 560
poz@hansa-flex.com

S.C. HANSA-FLEX Romania S.R.L. 
RO · 077145 Pantelimon/Ilfov
DN 3, km 13 + 636
rob@hansa-flex.com

HANSA-FLEX OOO 
RU · 123007 Moskow · 2-oj Silikatny pr.d.7/a
rmo@hansa-flex.com

OOO HANSA-FLEX 
RU · 193312 St. Petersburg 
ul. Krzhizhanovskogo 12/1
stp@hansa-flex.com

ZAO HANSA-FLEX Hidravlika 
RU · 236005 Kaliningrad · ul. Kamskaja 2 B
ruk@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. 
SK · 03841 Košťany nad Turcom 325
skm@hansa-flex.com 

HANSA-FLEX Hydraulic (Thailand) Ltd. 
Head Office - Bangkok · Ladkrabang
TH · 10510 Bangkok · 235 Romklao road Klongsampravej    
thb@hansa-flex.co.th

HANSA-FLEX Hidrolik Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști. 
TR · 34947 Tuzla/ Istanbul
Aydintepe Mah. Aydinli Yolu Cad. No 25
tra@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulika SIA
UA · 03146 Kiev  · Zhmerynska str. 26
ukk@hansa-flex.com 

HATEC International, Inc.
US · 77041 Houston / Texas  · 10821 Train Court
sales@hatec-metric.com

HANSA-FLEX (SA) (Pty) Ltd. t/a
HST HANSA-FLEX Southern Africa
ZA · 1620 Spartan · Kempton Park
39 Steel Road  
hst@hansa-flex.com

Flanges Australia 
AU · QLD 4074 Sumner · 11/45 Jijaws Street
aus@flanges-an.com

Inlandsgesellschaften/ 
Domestic Subsidiaries 

Hy-Lok D Vertriebs GmbH 
DE · 28876 Oyten · An der Autobahn 15 
info@hy-lok.de

Willmann Steuerungstechnik GmbH 
DE · 49377 Vechta · Karl-Friedrich-Benz-Str. 2-4 
wiv@hansa-flex.com

Zusätzliche Geschäftsfelder/  
Additional Divisions 

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
Geschäftsbereich Metallschläuche 
DE · 37691 Boffzen/Höxter · Zum Gewerbepark 4  
met@hansa-flex.com 

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH  
Geschäftsbereich Engineering / Aggregatebau 
DE · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22 
eab@hansa-flex.com 

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH  
Geschäftsbereich Hydraulikkomponenten
DE · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22
hko@hansa-flex.com 

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
Geschäftsbereich Zylinder-Zentrum 
DE · 07613 Königshofen/Heideland · Schortentalstraße 6 
knh@hansa-flex.com 

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH 
Geschäftsbereich Dichtungstechnik
DE · 07613 Königshofen/Heideland · Schortentalstraße18
esd@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
Geschäftsbereich Rohrbiegezentrum
DE · 39218 Schönebeck · Grundweg 65 
bro@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH  
Geschäftsbereich Mobiler Service FLEXXPRESS 
DE · 28279 · Arster Hemm 52
fp@hansa-flex.com 

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
Geschäftsbereich K+S 
DE · 68766 Hockenheim · Duttweiler Straße 12
kus@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
Geschäftsbereich Sonderrohr- und Armaturenfertigung
DE · Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22
wxr@hansa-flex.com

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
Geschäftsbereich Engineering/Aggregatebau Nord
DE · 24539 Neumünster · Havelstraße 12-14
gab@hansa-flex.com

Kooperationspartner/Co-operation partner

Internationale Hydraulik Akademie GmbH
DE · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 26
info@hydraulik-akademie.de
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HANSA-FLEX Hydraulik GmbH   
28307 Bremen · Zum Panrepel 44 · Germany 

info@hansa-flex.com 
www.hansa-flex.com




