PRODUKTION / PRODUCTION

AMR-Hydraulik Chemnitz GmbH
Nordstraße 23
09247 Chemnitz / Röhrsdorf
TELEFON/PHONE +49 3722 71423 0
TELEFAX +49 3722 71423 23
chemnitz@hydraulik-online.net
www.amrhydraulik.de
GESCHÄFTSFÜHRUNG/ Herr Dipl.-Ing. Alexander Kolberg (Geschäftsführer)
MANAGEMENT
MITARBEITER/EMPLOYEES 10-19
UMSATZ/TURNOVER 1-2 Mio. €
EXPORT kein/no Export
ZERTIFIKATE/CERTIFICATES
STATUS Komponentenhersteller | eigene Forschung/Entwicklung
WIRTSCHAFTSZWEIGE Herstellung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen
PRODUKTE Dichtungen für Ölhydraulik | Hydraulikaggregate | Hydraulikleitungen und -leitungsverbindungen | Hydraulikzylinder |
Hydraulische Geräte und Anlagen | Sonstige Hydraulikgeräte | Zuliefer-, Einzel- und Ersatzteile für Landmaschinen und Traktoren | Stahlbau
und Stahlkonstruktionen
ABNEHMERBRANCHEN Land- und Forstwirtschaft | Maschinen- und Anlagenbau | Straßen-, Schienenfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG Hydraulische Systeme
KURZPROFIL Die AMR-Hydraulik GmbH strebt nach ständiger Verbesserung und Weiterentwicklung, diese Ziele erreichen sie unter anderem
durch Beteiligung an Forschung und Entwicklung. Sie pflegen engen Kontakt zu den umliegenden Hoch-, Fachhochschulen und Universitäten
und engagieren sich in Netzwerken der Region, so entstehen Kontakte zu den besten Partnern. Damit haben sie immer den Finger am Puls der
Zeit und erarbeiten neue Fertigungstechnologien, Digitalisierungstechniken und sind so auch Know-how-Träger und Vorreiter in der
zukünftigen mechanisch-digitalen Welt.
STATUS Component manufacturer | Own research/development
BRANCHES OF ECONOMY Manufacture of fluid power equipment
PRODUCTS Seals for oil-hydraulics | Hydraulic aggregates | Hydraulic lines and line connections | Hydraulic cylinders | Hydraulic equipment
and systems | Miscellaneous hydraulic equipment | Supply, single and spare parts for agricultural machines and tractors | Steel construction
and steel designs
INDUSTRIES Agriculture and forestry | Mechanical and plant engineering | Vehicles/railway/aerospace
RESEARCH AND DEVELOPMENT Hydraulic systems
SHORT PROFILE AMR-Hydraulik GmbH strives for constant improvement and further development. These goals are achieved, among other
things, by participating in research and development. They maintain close contact with the surrounding colleges, universities of applied
sciences and universities and are involved in regional networks, creating contacts with the best partners. This means that they always keep
their finger on the pulse and develop new manufacturing technologies and digitization techniques, and are thus also the bearers of know-how
and pioneers in the future mechanical-digital world.
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