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Premiumlösungen
für anspruchsvollste Anwendungen
Premium solutions
for the most demanding applications

PFEIFER
HOLDING GMBH & CO. KG
DR.-KARL-LENZ-STRASSE 66
DE-87700 MEMMINGEN
TELEFON +49 (0) 83 31-937-0
TELEFAX +49 (0) 83 31-937-294
E-MAIL
info@pfeifer.de
INTERNET www.pfeifer.info

Premiumlösungen für anspruchsvollste Anwendungen
PFEIFER steht für anwendungstechnische Premiumlösungen. Für sichere Antworten auf die anspruchsvollsten
Fragen im Leichtbau, in der Seiltechnologie, in der Seil- und Hebetechnik sowie in der Bautechnik. Weltweit bei
den Kunden vor Ort.
Gründlich – leidenschaftlich – zuverlässig!

Premium solutions for the most demanding applications
PFEIFER stands for application-related premium solutions. For safe answers to the most demanding questions in
structures, rope technology, rope and lifting and building systems. Close to customers all over the world.
Thorough – passionate – reliable!

Division Seil- & Hebetechnik
Division Rope & Lifting

	Seilanwendungstechnik
Rope Application Technology

	Anschlag-/Zurrtechnik
Attachment and Lashing Equipment

	Leichtbau Architektur
Lightweight Architecture

	Schutzverbauungen PFEIFER ISOFER
Natural Hazard Solutions PFEIFER
ISOFER

Division Structures
Division Structures

	Hebetechnik
Lifting Technology

Die PFEIFER-Firmengruppe
Die PFEIFER-Gruppe ist mit mehr als 30 operativen Gesellschaften in knapp 20 Ländern Europas, Amerikas
und Asiens aktiv und beschäftigt rund 1600 Mitarbeiter weltweit. An sechs Produktionsstandorten fertigt
PFEIFER selbst.
Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf acht Geschäftsbereiche, die in vier selbstständigen Divisionen
zusammengefasst sind.

The PFEIFER Group of companies
The PFEIFER Group of companies is active with more than 30 operating companies in about 20 countries of
Europe, America and Asia and employs around 1600 people worldwide. PFEIFER manufactures at six production
locations.
The business activities are concentrated on eight business units, which are combined into four independent
divisions.
Division Seiltechnologie
Division Rope Technolgoy

	Aufzugtechnik PFEIFER DRAKO
Elevator Products PFEIFER DRAKO

Division Bautechnik
Division Building Systems

	Bautechnik
Connecting and Lifting Systems

	Bergbau- und Industrieseile
PFEIFER DRAKO
Mining and Industry Ropes
PFEIFER DRAKO

Seilanwendungstechnik
Dank der Expertise in Anwendungsberatung und Auslegung von Seilsystemen für vielfältigste Einsatzbereiche,
die weit über den Standard hinausgeht, ist der Geschäftsbereich Erstausrüster der führenden Kran- und
Baumaschinenhersteller.
Wir liefern fertig einsetzbare Seile für Krane und Baumaschinen, Schiffskrane sowie Seile für spezielle
Industrieanwendungen.

Rope Application Technology
As a result of our know-how from experience, study and testing, for diverse and demanding applications, we
are OEM supplier of wire rope and lifting solutions to leading crane and construction machinery manufacturers.
We supply ready-to-use ropes for cranes and construction machinery, ship cranes and ropes for special
industrial applications.

Seile in Anwendungen
Bau
Energiegewinnung
Freizeitanwendungen
Maschinenbau
Metallindustrie
Rohstoffgewinnung
Logistik

Wire ropes in application
Construction
Energy generation
Leisure applications
Mechanical engineering
Metal industry
Production of raw materials
Logistics

Anschlag-/Zurrtechnik
PFEIFER bewegt, sichert, hebt. Ladungen, Maschinen, Bauteile. Sachwerte von hundert Kilo bis hunderte von
Tonnen. Weltweit, wirtschaftlich, komfortabel und 100 Prozent sicher. Das ist unsere Kernkompetenz.
Wir produzieren und liefern Anschlagmittel, Anschlagpunkte, Hebezeuge, Winden, Ladungssicherung,
Sicherheitsausrüstung gegen Absturz. Wir beraten, prüfen und schulen.

Attachment and Lashing Equipment
PFEIFER moves, secures, lifts. Loads, machines, components. Material properties from hundreds of kilos to
hundreds of tonnes. Worldwide, profitably, comfortably and with 100 percent safety. That is our core competence.
We produce and deliver attachment devices, attachment points, hoists, winches, cargo lashing equipment
and personal protection equipment against falling. We advise, test and train.

Anschlagmittel & Anschlagpunkte
Hebezeuge & Winden
Ladungssicherung
Schutzausrüstung gegen Absturz
Fachseminare
	
Mobile Services für Seil- und
Hebetechnik

Attachment devices & lifting points
Hoists & winches
Cargo lashing equipment
Fall protection equipment
Technical seminars
	On Site Services for wire rope and
lifting technology

Hebetechnik
Schweres und Sperriges sicher bewegen verlangt mehr als Standardgeräte. Man braucht Lastaufnahmetechnik,
die ihre Sache exzellent macht. Zuverlässig zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre lang und mehr.
Wir entwickeln, produzieren und liefern Wendegeräte und Lastaufnahmemittel „Made in Germany“ wie Traversen,
Tragklemmen oder Zangen.

Lifting Technology
The safe movement of heavy and bulky items requires more than standard equipment. You need lifting
technology that excels at what it does. Reliably for ten, fifteen, twenty years or more.
We develop, produce and deliver turnover devices and lifting device „Made in Germany“ such as spreader
beams, load clamps or grabs.

Lastaufnahmemittel und
Wendegeräte
Pakethandling
Coilzangen
Coilhaken
Wendegeräte
Kranunterflaschen
Traversen
Tragklemmen
Zangen
Fasshandlinggeräte

Lifting and turning devices
Sheet handling
Coil grabs
Coil hooks
Turning devices
Pulley blocks
Spreader beams
Lifting clamps
Grabs
Drum handling devices

Bautechnik
Wo in der Bauindustrie tonnenschwere Komponenten transportiert, befahrbare Deckenkonstruktionen verlegt
oder ganze Gebäude zusammengehalten werden, verlässt sich die Baubranche auf die Premiumsysteme von
PFEIFER.
Wir bieten weltweit Serienprodukte und anspruchsvolle Sonderlösungen für das effiziente Bewegen, Bewehren,
Befestigen und Verbinden von Beton.

Connecting and Lifting Systems
Wherever components weighting tons are transported in the construction industry, accessible roof structures
are installed or entire buildings are held together, the building industry relies on the premium systems from
PFEIFER.
We offer series-produced products and special solutions for the movement, reinforcement, fixing and connection
of concrete.
Betoneinbauteile
Transportankersysteme
Befestigungstechnik
Verbindungstechnik
Bewehrungstechnik
Support
Fachseminare

Concrete inserts
Lifting Anchor Systems
Fixing Systems
Connection Systems
Reinforcement Systems
Support
Technical seminars

Aufzugtechnik PFEIFER DRAKO
Für die höchsten, schnellsten und anspruchsvollsten Aufzuganlagen weltweit werden Spezialseile von PFEIFER
DRAKO, „Made in Germany“, verwendet.
In 7 der 10 höchsten Gebäude der Welt finden sich Beispiele für die Durchführung anwendungsspezifischer
Seilauslegungen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Elevator Products PFEIFER DRAKO
High-performance ropes from PFEIFER DRAKO "Made in Germany" are used for the highest,
fastest and most demanding elevator systems worldwide.
Examples for the implementation of application-based wire rope solutions in cooperation with our customers
are installed in 7 of the 10 tallest buildings in the world.

Tragseile für Treibscheibenaufzüge
	
Tragseile für indirekt hydraulische
Aufzüge
Tragmittelgewichtsausgleich
Begrenzerseile
Seilinstallation
Seilpflege
Seilspannungsmessung

	Traction ropes for traction sheave
elevators
Ropes for roped hydraulic elevators
Suspension rope compensation
Govenor ropes
Rope installation
Rope maintenance
Rope tension measurement

Bergbau- und Industrieseile PFEIFER DRAKO
Man sagt uns nach, die besten Seile der Welt zu liefern. Die intelligentesten Seilauslegungen. Spezialseile, die
den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Lebensdauer genügen.
Für die anspruchsvollsten Aufgaben in Bergbau und Industrie. Mit Speziallösungen für Anwendungen in der
Schifffahrt, Tiefseeforschung und Windenergieerzeugung.

Mining and Industry Ropes PFEIFER DRAKO
It is said that we supply the best wire ropes in the world. The most intelligent rope designs. High performance
ropes that meet the highest requirements for safety and service life.
For the challenging tasks in mining and industry. With special solutions for applications in shipping, deep-sea
exploration and wind power generation.

Seile für
	
Schachtförderung
	
Tagebau
	
Bohrindustrie
Schwerindustrie
Güterumschlag
Windenergie

Ropes for
shaft hoisting
open-cast mining
the drilling industry
the heavy industry
cargo handling cranes
wind power generation

Leichtbau Architektur
Wo immer architektonische Utopien aus Stahl, Stahlseilen, Glas oder Membranen entwickelt werden, trägt
PFEIFER zu ihrer Realisierung bei, macht Unmögliches möglich und spannt Transparenz und Unverwechselbarkeit
bis in gigantische Gebäudedimensionen.
Wir planen, fertigen, montieren und überwachen komplexe Tragstrukturen.

Lightweight Architecture
Wherever architectonic utopian elements made of steel, cables, glass or membranes are
developed, PFEIFER contributes to their realisation, makes the impossible happen and stretches transparency
and uniqueness into gigantic building dimensions.
We plan, produce, install and monitor complex supporting structures.

Leichtbau Architektur
Dächer
Fassaden
Hüllen
Freiform-Architektur
Brücken
Bewegliche Strukturen

Lightweight architecture
Roofs
Facades
Envelopes
Free-form architecture
Bridges
Movable structures

Schutzverbauungen PFEIFER ISOFER
Naturgefahren – ein Sicherheitsthema in allen Bergregionen. Als Pionier hat sich PFEIFER ISOFER vor mehr als
30 Jahren auf Schutzsysteme spezialisiert.
Wir bieten eine umfassende Produktpalette zum Schutz vor Steinschlag, Lawinen oder Murgängen an, die von
zertifizierten Barrieren bis hin zu maßgeschneiderten Sonderlösungen reicht.

Natural Hazard Solutions PFEIFER ISOFER
Natural hazards – a safety topic in all mountainous regions. PFEIFER ISOFER specialised in protective systems
as a pioneer more than 30 years ago.
We offer an extensive product range for protection against rockfall, avalanches or mudflow, stretching from
certified barriers through to customised special solutions.

Steinschlagschutzsysteme
Felsabdeckungssysteme
Lawinenschutzsysteme
Hangmurenschutzsysteme
Ankertechnik
Services

Rockfall protection systems
Rockface covering systems
Avalanche protection systems
Mudflow protection systems
Anchoring technology
Services

PFEIFER – weltweit für Sie da
PFEIFER – at your service all over the world

St. Petersburg
Moskau

Saskatoon

New York
Tustin

Dallas

Hampton

Changshu
Shanghai

Houston
Doha

Zapopan

Dubai

Hongkong

Farsø
Singapur

Crewe
Southampton

Hamburg

Bremen

Berlin

Mülheim

Nürnberg

Schifflange
Mannheim

Knonau

Wrocław
Trenčín

Memmingen
Asten

Satteins

Ivano-Frankivsk
Budapest
Sibiu

Madrid

Die Kontaktdaten unserer
Standorte und Vertriebspartner
finden Sie unter „Kontakte“ auf

www.pfeifer.info
Wir freuen uns auf Sie!
You will find the contact details
of our locations and sales partners
under “Contacts” on

www.pfeifer.info
We look forward to hearing from you!

