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Unser Unternehmen wurde 1963 von Hans Langesee sen. gegründet und
„Seinerzeit“ wurden ursprünglich fixe und verstellbare Keilriemenscheiben für die
Heizungs- und Klimatechnik produziert. Daraus entstand sogar ein Patent für die
stufenlose Verstellbarkeit der Variant Scheiben. Variant stand und steht für variable
Antriebstechnik und für flexible Fertigung. Heute produzieren wir die Keilscheiben nur noch
auf Bestellung und haben unsere Leistung und Kompetenz im Bereich der Lohnarbeit für die zerspanende
Fertigung konzentriert.
Unser Know How haben wir konsequent weiterentwickelt, und so konnte Hans Langesee sen. die Führung
an Ing. Hans Langesee im Jahre 1996 weitergeben. Seit dieser Zeit haben wir uns im Bereich kleiner und
mittlerer Losgrößen (50 bis 10.000 Stück) von komplett bearbeiteten Drehteilen, Präzisionsteilen und kleineren Komponenten für den Maschinenbau, die Hydraulikindustrie, die Optik, die Baumaschinenindustrie ,
die Seilbahnindustrie und andere Mechatroniksparten einen guten Namen erarbeitet.
Wir verarbeiten von den verschiedensten Stahlwerkstoffen und Gussmaterialien über Nichteisenmetalle,
Rostfrei-Stählen und Sonderstählen bis hin zu Kunststoffen fast alles, was zerspanbar ist. Durch unseren
modernen Maschinenpark mit bis zu 8 Achsen ist es uns möglich, die Kundenwünsche und -anforderungen
auf das Präziseste zu erfüllen. Aber auch Leistungen, die wir nicht selbst ausführen, wie alle Arten von
Wärmebehandlungen, diverse Beschichtungen, Schleifen, Löten, Entgraten, Sonderbeschichtungen u.v.m.
bekommen Sie komplett von uns.
Ihre und unsere Erfolge sind ohne unsere kompetenten und engagierten Mitarbeiter nicht möglich. Aus- und
Weiterbildung sowie Schulungen gehören genauso dazu wie die richtige Einstellung. Wir haben daher eine
Basis geschaffen, die auf folgenden Werten aufbaut:

MENSCHLICHE WERTSCHÄTZUNG – KLARHEIT – VERANTWORTUNG
Das Fantastische daran ist, dass diese Grundsätze in allen Bereichen des Lebens, vom Geschäftlichen bis
zum Privaten, vom Kunden bis zum Lieferanten, anwendbar sind. Nur wenn eine WIN-WIN Situation für
jeden entsteht, dann ist man auch erfolgreich. Das versuchen wir umzusetzen und das ist uns wichtig.
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Jedes Unternehmen braucht sein Netzwerk. Dieses bietet

Wir bieten Ihnen nicht einfach nur Lohnfertigung an, sondern Lösungen für Ihre Anforderungen.

uns zusätzlich die Möglichkeit, Lösungen für unsere Kunden

Uns geht es um langfristige Partnerschaften und Nachhaltigkeit, denn nur so können beide Seiten voneinan-

zu finden.

der profitieren. Das ist eines unserer Ziele.

Neben unserem internen Partnernetzwerk sind wir Mitglied

Unsere Schwerpunkte sind:

bei Technogate Tirol, dem branchenübergreifenden Netz-

HYDRAULIK, MASCHINENBAU, BAUMASCHINENBAU, OPTIK, ANTRIEBSTECHNIK, SEILBAHNTECHNIK,

werk in Tirol, das uns viele neue Perspektiven ermöglicht.

INDUSTRIE UND GEWERBE

Wir haben die Chance, die diversen Anforderungen mit Hilfe

Durch einen hochmodernen Maschinenpark können wir sicherstellen, dass die Teile in Toleranzen kleiner

unserer Partner zu bewältigen. Zum Beispiel können wir auf

+/-0,01mm prozesssicher, sauber und gratfrei gefertigt werden.

verschiedenste Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen
zurückgreifen, oder Teile anbieten, die mit unseren

schleifen

Maschinen nicht zu fertigen sind, aber zu einem Komplettteil
gehören, das wir liefern.
Das macht Sinn und wird von unseren Kunden positiv

sägen

aufgenommen.
Um es auf einen Nenner zu bringen:
„Besser Miteinander als Gegeneinander“

Wir bieten Ihnen:

▪ Verlässlichkeit und Erfahrung seit 1963
▪ Erkennung der günstigsten Verfahren
▪ Optimales Kosten-/ Nutzen-Verhältnis
▪ Bearbeitung von fast allen zerspanbaren Materialien
▪ Fertigung von Losgrößen zw. 50 – 10.000 Stück
▪ Bearbeitung mit bis zu 8 Achsen
▪ Lieferung von Komplettlösungen
▪ Umweltfreundliche und wiederverwendbare Verpackungslösungen
▪ Vermittlung von kompetenten Partnern

Gerade in dieser schnelllebigen Zeit sind
echte Partner unverzichtbar!

Unser Service bietet alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Die Qualitätsstandards nach ISO 9000 werden von uns in allen Bereichen erfüllt. Vom Erstmusterprüfbericht über
Messprotokolle, Regelkarten und Prüfmittelüberwachung können wir viele Ansprüche erfüllen. Wir wissen,
was gefordert wird.
Hans Langesee: „ Ich möchte mit meinen Mitarbeitern Lösungen für unsere Kunden finden.“

www.langesee.at
▪ Wärmebehandlung
▪ Flammhärten
▪ Oberflächentechnik
▪ Entgrattechnik
▪ Löten
▪ CAD
▪ Verpackung
▪ Transport

▪ Hydraulik
▪ Maschinenbau
▪ Baumaschinenbau
▪ Optik
▪ Antriebstechnik
▪ Seilbahntechnik

leistungen

INNOVATIVE INDUSTRIE

HANS LANGESEE GES.M.B.H.

Durch einen guten Mix aus Eigenprodukten und Lohnarbeit erzielt das Unternehmen Hans Langesee
Ges.m.b.H. aus Zell am Ziller in Tirol mehr Wertschöpfung und Unabhängigkeit.

CNC Technik aus dem Zillertal
 Seit 50 Jahren produziert das Familienunternehmen Hans Langesee Ges.m.b.H.
hochwertige Drehteile für die Industrie. Begonnen hat alles 1963 mit verstellbaren
Keilriemenscheiben für die Heizungs- und
Lüftungsindustrie, die Hans Langesee sen
patentieren ließ. Mit der Zeit kam die Lohnfertigung in den verschiedensten Industriezweigen wie Automobilindustrie, Hydraulik,
Maschinenbau und Installationstechnik hinzu, um eine zu große Abhängigkeit von wenigen Kunden zu verhindern.
Aktuell beschäftigt das Unternehmen am
Standort Zell am Ziller 12 Mitarbeiter. „Wir
versuchen nicht nur klassischer Lohnfertiger
zu sein, sondern wollen partnerschaftlich
unseren Kunden Lösungen anbieten“, erklärt
Geschäftsführer Ing. Hans Langesee jr.

Promotion

Drei Standbeine
Das Angebot deckt mit Eigenprodukte, Lohnfertigung und Handel drei wesentliche Bereiche ab:
Bei den Eigenprodukten für die Seilbahntechnik konnte der Schwerpunkt auf Werkzeuge für die Wartung und Instandhaltung
wie z.B. das patentierte Reibwerkzeug GeroVari Reamer gelegt werden. „Damit beschäftigen wir uns seit 2009 und beliefern einen
namhaften Seilbahnhersteller, der unsere
Werkzeuge auch freigegeben hat“, so Ing.
Hans Langesee. Der Geschäftsführer plant
diesen Bereich weiter auszubauen und zu
erweitern, da weltweiter Bedarf für Servicierung besteht.
In der Lohnfertigung, die rund 90 Prozent
des Umsatzes ausmacht, beliefert das Un-

Ing Hans
Langesee,
Geschäftsführer

9-Achsen CNC Drehzentrum und Hartdrehen (re.)
ternehmen die Maschinenbauindustrie, die
Hydraulikindustrie, die Optische Industrie
und den Fahrzeugbau mit hochwertigen Teilen. „Hier wollen wir qualitativ und nicht
quantitativ weiter wachsen. Bis Ø65 von der
Stange und Futterteile bis Ø250 können wir
auf unseren CNC gesteuerten Mehrachsenmaschinen bearbeiten, und das in sehr vielen Materialqualitäten wie Stahl, Edelstahl,
Werkzeugstahl, Aluminium, Messing, Bronze bis hin zu Kunststoffen“. Die Losgrößen
bewegen sich von etwa 50 bis 10.000 Stück
je Fertigungslos.
Der Handel wird als Ergänzung für die Erfüllung der Kundenbedürfnisse angesehen.
„Wir sind netzwerkorientiert und arbeiten
mit langjährigen Partnern bzw Lieferanten
für unsere Zusatzleistungen wie Wärmebehandlungen, Beschichtungen, Schleifen,
Galvanik, etc. zusammen“, erklärt der Geschäftsführer. Seit neun Jahren zählt Langesee zu einem aktiven Mitglied bei Technogate Tirol, einem branchenunabhängigen
heterogenem Netzwerk mit dem Schwerpunktthema Mechatronik, das dem Betrieb
interessante Kontakte bietet und die Möglichkeit der Abwicklung von übergreifenden
Projekten erlaubt.
Den Er folg seines Unternehmens beschreibt Ing. Hans Langesee wie folgt: „Wir
wissen, dass es in unserer Branche genug
Mitbewerb gibt, aber wir wollen uns nicht

nur über den Preis, sondern unsere Fairness,
Qualität, Termintreue und den Preis messen“.
Die kurzen Entscheidungswege und der
direkte Kontakt mit dem Eigentümer sprechen für das Unternehmen. „Nach dem Motto ‚alles aus einer Hand, damit sich der Kunde auf seine Aufgaben und Arbeiten konzentrieren kann‘, wird es für uns immer wichtiger,
aktiver den Markt zu bearbeiten. Wir müssen
Kunden finden, zu denen wir optimal passen,
die aber auch zu uns passen“, sagt Langesee.
„In diesem Bereich steckt noch viel Potential und dafür haben wir immer ein offenes
Ohr. Für April 2013 ist die Zertifizierung nach
ISO 9001 geplant“.
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