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Wandgehäuse in Standard und Sondergrößen erhältlich
Wall housing available in standard and special sizes
Apart from manufacturing standard switchgear, distribution and control
cabinets made of standard sheet-steel and non-corrosive switchgear,
distribution and control cabinets for indoor and outdoor applications,
we also offer our customers the option of implementing their customized
cabinet or housing versions in the form and color they prefer!

Mit unseren Produkten verhält es sich wie mit dem
Menschen – der erste Eindruck entscheidet über das
weitere Vorgehen! Deshalb – prüfen Sie uns!

What’s true for human relations in general applies to our
products as well: the first impression is key – it sets the
stage for everything that follows! So don’t hesitate to put
us to the test!

Für die Dichtigkeit der Schränke und Gehäuse setzen wir geschäumte
PU-Dichtungen ein. Die Spannbreite der Schutzart reicht von IP 20 bis
IP 66! Die Oberflächenbehandlung mittels Pulvertechnologie garantiert
einen hochwertigen Korrosionsschutz. Zu unseren Schränken und
Sondergehäusen fertigen wir auch ein breites Sortiment an Zubehör
mit Anpassungsmöglichkeiten, um Ihren Anforderungen und Wünschen
gerecht zu werden.

We use foamed polyurethane (PUR) gaskets for superior tightness
of our cabinets and housings, the degrees of protection ranging from
IP 20 to IP 66! The excellent surface finish using powder technology
ensures high-quality corrosion protection. In addition, we offer you
a wide range of fittings and accessories for customized solutions that
perfectly fit your needs and preferences.

Bei uns stehe
n Sie
seit uber 55
Jahren
im Mittelpunk
t!
..

Neben der Fertigung von standardmäßigen Stahlblech- und rostfreien
Schaltschränken, Verteilern, Bedienpulten für Innen- und Außenanwendungen können unsere Kunden gerne auch „atypische Schränke
und Sondergehäuse“ in Form und Farbe mit uns realisieren!

HUGRO - Ihr Partner für:
Kabelverschraubungen • Kabelschutzschläuche •
Schlauchverschraubungen

HUGRO - Ihr Partner für:
Industriegehäuse

nach Kundenanforderung / Zeichnung

HUGRO - Ihr Partner für:
Kabeldurchführungssysteme • Zugentlastungssysteme

Tel.
+49 (0) 76 81 / 40 73-0
Fax
+49 (0) 76 81 / 40 73-40
E-Mail
info@hugro.com
Internet
www.hugro.com

HUMMEL 0717

HUGRO-Armaturen GmbH
Rudolf-Blessing-Straße 5
79183 Waldkirch / Germany

HUGRO Sondergehäuse

Schaltschrank /
Wandgehäuse

Steuerschrank aus
Edelstahl

Wandgehäuse nach
Sondermaß

Kabelverschraubungen
aus Kunststoff

Angebot innerhalb 48 Stunden
Lieferbar ab 1 Stück
Lieferzeit für Erstmuster / Serie 4 Wochen
HUGRO Lagerhaltung (bei Rahmenverträgen)
Auf Gehäusemaße angefertigte Kartonagen

Kabelverschraubungen / Kabelschutzsysteme
Industriegehäuse / Wand- und Standgehäuse
Cable Glands / Conduits Protection Systems
Industrial Enclosures / Wall-mounted and floor-standing enclosures

Kabelverschraubungen / Kabelschutzsysteme
Industriegehäuse / Wand- und Standgehäuse
Cable Glands / Conduits Protection Systems
Industrial Enclosures / Wall-mounted and floor-standing enclosures

Kabelverschraubungen
aus Messing
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Der Spezialist für Kabelverschraubungen, Kabelschutzschläuche, Schlauchverschraubungen und Industriegehäuse

HUGRO-Armaturen GmbH

Wir optimieren Ihre Prozesskosten und sichern Ihren Gewinn von Morgen!

16.000 Artikel aus einer Hand

Qualität aus Waldkirch / Quality from Waldkirch

We optimize today’s processing costs to ensure tomorrow’s profits!

16.000 article all from one source

HUGRO cable glands and protective conduits are used in all walks
of life: in machinery, plant, control cabinets and motor vehicles.

•
•

Seit über 50 Jahren produziert und vertreibt HUGRO, das als
deutsch-schweizerisches Unternehmen gegründet wurde, weltweit
ein breites Qualitätssortiment, das neben KV und KSS auch ein
ergänzendes Zubehörprogramm beinhaltet.

HUGRO was established in Waldkirch in the Black Forest as a
Swiss-German company. For over 50 years now, HUGRO has been
manufacturing and marketing a wide range of high quality products
all over the world, supplying its customers with all the relevant
accessories as well.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

So bietet HUGRO seit 2009 seinen Kunden eine neue Produktlinie
mit Kunststoffgehäusen mit individueller Gehäusebearbeitung an.
Seit 2013 hat HUGRO diese Produktlinie mit Edelstahlklemmkästen
sowie Wand- und Standgehäusen – speziell im kundenspezifischen
Bereich – erweitert!

Moving with the times, HUGRO’s latest range includes a new product
line fearturing plastic enclosures as well as special housing designs.
Since 2013 HUGRO has extended this product line with stainless steel
terminal boxes as well as wall and stand enclosures – especially in
the custom area!

•

Kundennähe ist ein wesentlicher Baustein der Erfolgsmarke HUGRO.
Hierzu bietet HUGRO neben der umfangreichen Serienfertigung
einen individuellen Service, der sich ganz den kundenspezifischen
Anforderungen widmet. Gerade dieser Bereich ist es, der HUGRO
als Systemhersteller einzigartig positioniert.

Proximity to its customers is vital to HUGRO’s success as a brand.
Apart from its extensive serial production, HUGRO offers personalized
services fully geared towards the individual needs of each customer. And
that explains HUGRO’s unique position today as a system manufacturer.

Im Maschinen- wie im Anlagenbau, sowohl in Schaltschränken, als auch
in Fahrzeugen, überall finden Sie Kabelverschraubungen (KV) und
Kabelschutzschläuche (KSS) von HUGRO aus Waldkirch / Schwarzwald.

Alles aus einer Hand - „Lieferantenreduzierung bringt Kostenvorteile“
Wir liefern nach Ihren kundenspezifischen Lösungen
und Stückzahlen
Technische Beratung vor Ort
24 Stunden Musterservice
Hoher Belieferungsgrad durch breite Lagerhaltung
Gehäusebearbeitung
- individuell nach Kundenwunsch
- bohren, fräsen, konfektionieren, montieren, …
produziert auf höchstem technischen Stand

Anlieferung an verschiedene
Produktionsstätten
Delivery to various bases

Flexibilität bei
Bedarfsschwankungen
Flexible response to
fluctuation in demand

•
•
•
•
•
•
•

One-stop shop: „Fewer suppliers = lower costs“
We deliver exactly the solutions and quantities you need
On-the-spot technical advice
24 hours sample service
Wide range of stocks enables quick & reliable delivery
Customized housing designs
- including drilling, milling, assembly, installation, …
Produced to the highest technical standards

Sicherheitslager
Securitystorage

Reduzierte Kapitalkosten
Lower costs
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Klemmbereich von 0,9 bis 110 mm
Gewinde M 4 x 0,7 bis M 120 x 2,0; PG 7 – PG 48
NPT und Gasrohrgewinde
Temperaturbereich von -60 °C bis +200 °C
Messing blank / vernickelt,
verschiedene Edelstahllegierungen und Kunststoffe

•
•
•
•
•

Clamping range from 0,9 to 110 mm
Threads M 4 x 0,7 to M 120 x 2,0; PG 7 – PG 48
NPT and Gas pipe thread
Temperature range from -60 °C to +200 °C
Brass / Brass nickel plated,
various stainless steel alloys and nylon

