Kuhse Elektromagnete – Lösungskompetenz vom Spezialisten
Kuhse solenoids – competent solutions from the specialist

Ihr kompetenter Partner
an Ihrer Seite
Sicherheit, Verfügbarkeit und Effektivität:
Kuhse Elektromagnete bieten unseren Kunden
seit 1953 qualitativ und wirtschaftlich beste
Produktlösungen in der Elektromagnettechnik.
Als Spezialist setzen wir unser tiefgehendes
Know-how für die Entwicklung und Produktion
optimaler elektromagnetischer Produkte in der
Aufzugs- und Fahrtreppenindustrie ein – ganz
gleich, ob Sie Standardprodukte oder exakt
auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittene Sonderlösungen benötigen.
Von unserem Standort in Winsen/Luhe aus
liefern wir mit rund 35 Mitarbeitern sämtliche
Leistungen von der Planung bis zur Auslieferung aus einer Hand. Weltweit überzeugen wir
durch die gleichbleibend hohe Qualität unserer
Produkte, Flexibilität, Kundenorientierung und
Lieferstärke.

Your competent partner by your side
Safety, availability and efficiency: Kuhse solenoids provide our customers since 1953 high-quality and economically best product solutions
in the field of electromagnetic technology.
As specialist we use our profound knowledge for the development
and manufacturing of optimal electromagnetic products in the elevator and escalator industry – whether you need standard products or
special solutions according to your individual demands.
From our Winsen site we provide with our team of 35 employees all
services from engineering up to delivery from a single source. The
consistently high quality of our products, flexibility, customer orientation and strength of delivery convince our customers all over the
world.

Kuhse Industrial Components GmbH
Max-Planck-Straße 21
21423 Winsen/Luhe

Tel.: +49 4171-7875-0
magnete@kuhse-ic.de

https://kuhse-ic.de

„Wir fertigen nach Ihren Wünschen,
sprechen Sie uns an!“
Oliver Uhl, Bereichsleiter

We manufacture
f t
according
to your requests, please contact us!
Oliver Uhl, Director

Ihre Ansprechpartner
Your Contacts
Bremsmagnete
• hohe Kräfte und kurze Anzugszeiten
• verschleißfreies Arbeitsprinzip
optional mit Geräuschdämpfung
• optio

Brake lifting solenoids
• strong and short actuation time
• wear free working principle
• acoustic insulation optionally

Oliver Uhl
Geschäftsführung / CEO
Tel.: +49 4171 7875 - 187
Email: o.uhl@kuhse-ic.de

Riegelmagnete
• einfache Montage vor Ort
• lange Lebensdauer und höchste Betriebssicherheit
• in un
unterschiedlichsten Ausführungen lieferbar

Locking devices
• simple assembly on site
• long lifetime and maximum operational safety
• available in different designs

Fabiana Stegmann
Vertrieb / Sales
Tel.: +49 4171 7875 - 225
Email: f.stegmann@kuhse-ic.de

Hubmagnete
• breites Standardprogramm und kompakte Bauformen
• hohe Leistungsdichte
kundenspezifische Sonderlösungen möglich
• kund

Lifting solenoids
• wide standard range and compact design
• high power density
• customized solutions possible

Kuhse Industrial Components GmbH
Max-Planck-Straße 21
21423 Winsen/Luhe

Julia Benecke
Vertrieb / Sales
Tel.: +49 4171 7875 - 182
Email: j.benecke@kuhse-ic.de
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