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BINDER GMBH FÖRDERTECHNIK:
INHABERGEFÜHRT SEIT 45 JAHREN
In Burgstetten nahe Stuttgart liegt die Heimat des in zweiter Generation inhabergeführten Familienunternehmens BINDER GmbH. Seit der Gründung im Jahr 1971
konzipieren und realisieren wir innovative und kundenorientierte Lösungen in der Materialflusstechnik. 45 Jahre Erfahrung, ein moderner Maschinenpark und ein breites
Leistungsspektrum – das ist die BINDER GmbH. Mit unserem Wissen, unserer Erfahrung und unseren Visionen sehen wir uns stets als Partner unserer Kunden und
unterstützen diese im gesamten Projektverlauf. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und
qualitativ hochwertige Realisierung sind für uns oberste Maxime, die letztlich den Erfolg unseres Unternehmens ausmachen.
Eine effektive Unternehmensstruktur und motivierte Mitarbeiter versetzen uns in die Lage, flexibel auf Kundenanforderungen
zu reagieren.
BINDER GMBH FÖRDERTECHNIK:
45 YEARS OF OWNER MANAGEMENT
Burgstetten near Stuttgart is home to BINDER GmbH, an owner-managed family company run by two generations of the Binder family. Since
its foundation in 1971 BINDER has been designing and implementing innovative and customer-centric solutions in material handling. 45 years

„Kompetente Beratung und maßgeschneiderte Lösungen: Das
können Sie von uns erwarten.“
Michael Binder, Geschäftsführer

of experience, modern machinery and a wide range of services – this is
what makes up BINDER. Our knowledge, experience and vision allow us
to meet our customers as partners and to support them during the entire
project. Reliability, punctuality and high-quality implementation are the
guiding principles which are at the bottom of our success as a company.
Our effective company structure and motivated staff provide us with the
necessary flexibility to meet our customers‘ demands.

LÖSUNGEN DIE BEWEGEN
SOLUTIONS THAT MOVE

FÖRDERTECHNIK IST EIN PROZESS:
UND WIR BEGLEITEN IHN AUS EINER HAND
Sonderlösungen rund um die Fördertechnik sind unsere Spezialität: von der Projektierung über die eigene Konstruktion und Fertigung am Standort bis hin zur Montage
und Inbetriebnahme am Einsatzort. Die Erweiterung und Modernisierung bestehender Anlagen gehört ebenso zu unserem Portfolio wie die Schulungen des Betreiberpersonals nach erfolgter Inbetriebnahme. Die Qualität und Liefertreue garantieren
unsere über 50 fachkompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Innovationsfähigkeit und Können.
CONVEYING IS A PROCESS:
AND WE ARE THE ONE-STOP PROVIDER TO SUPPORT IT
We are experts in providing special conveying solutions: covering everything from project planning, in-house design and on-site manufacture
to assembly and commissioning at the location of use. Our portfolio also
includes upgrading and updating existing machinery and providing operator training after successful commissioning. A staff of more than 50
skilled and competent professionals with innovative ability guarantees
our quality and delivery reliability.

„Projektierung, Fertigung, Montage und Service: BINDER bietet
umfassende Lösungspakete.“
Rolf Seitz, Vertrieb
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PROJEKTIERUNG & PLANUNG:
IHRE ANFORDERUNGEN SIND UNSER ANSPORN
Unterschiedliche Produktanforderungen, örtliche Gegebenheiten und unterschiedliche Herstellungsprozesse brauchen individuelle Fördertechnik. Bei uns konzipieren
erfahrene Fachleute beispielsweise Ein- und Auslagersysteme für Paletten-Hochregallager, Kommissionierzonen und Versandbereiche sowie für Karossentransporte in
Rohbau und der Endmontage. Dabei kommen verschiedene Ladehilfsmittel, wie Paletten, Rollcontainer oder Tablare zum Einsatz. Wir setzen bei unseren Lösungen auf
bewährte Komponenten der Stückgutfördertechnik wie Ketten-, Rollen- und Modulbandförderer inklusive aller notwendigen Baugruppen ebenso
wie auf Sonderkonstruktionen.
PROJECT PLANNING & DESIGN:
YOUR REQUIREMENTS ARE OUR CHALLENGE
Different product requirements, local conditions and differences in
production processes require made-to-measure conveying solutions.
At BINDER, experienced professionals design for example storage and
retrieval systems for pallet high-bay racking, picking and dispatch areas
and car body transfer at the welding stage and for final assembly. For
this, various types of loading equipment, such as pallets, rolling containers or carrier plates are used. Our solutions make use both of tried
and tested components of unit load handling technology such as chain

„Wir setzen unser Wissen und
Können zielgerichtet für Ihre
individuelle Lösung ein.“
Ralf-Dieter Kautz, Vertrieb

conveyors, roller conveyors and modular belt conveyors, including any
subassemblies required, and of customised designs.

QUALITÄTSFERTIGUNG MADE BY BINDER:
WIR ARBEITEN FÜR IHREN ERFOLG
Unsere hoch qualifizierte und motivierte Belegschaft und unser moderner Maschinenpark ermöglichen die Herstellung nahezu aller benötigten Komponenten in fast jeder
Fertigungstiefe. Unser Leistungsspektrum umfasst aber auch Lohnaufträge – nach Ihren Zeichnungen –, Einzelteilfertigungen sowie die Produktion von Sondermaschinen
inner- und außerhalb des Bereiches der Fördertechnik.
QUALITY MANUFACTURING MADE BY BINDER:
WE WORK FOR YOUR SUCCESS
Our highly qualified and motivated staff and our modern machinery allow us to manufacture virtually all the components needed in virtually
any depth of production. Our services also include contract manufacturing – based on your drawings –, manufacturing of single pieces and
the manufacture of special-purpose machines, both for conveying and
other equipment.

FERTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
MANUFACTURING FACILITIES
// CNC-FRÄSMASCHINEN
// CNC-DREHAUTOMATEN
// CNC-SÄGEN
// SCHWEISS-ROBOTER
// LASERSCHNEIDANLAGE
// SCHLAGSCHEREN
// ABKANTPRESSEN
// NASS-LACKIER-ANLAGE

//
//
//
//
//
//
//
//

CNC MILLING MACHINES
CNC AUTOMATIC LATHES
CNC SAWS
WELDING ROBOT
LASER CUTTING PLANT
STROKE SCISSORS
MECHANICAL PRESS BRAKES
WET PAINTING BOX

„Mit außerordentlicher Sorgfalt,
Präzision und Schnelligkeit fertigen wir unsere Lohnaufträge.“
Stephan Binder, Geschäftsführer

ZERSPANUNGSTECHNIK
MACHINING

SCHWEISSEN
WELDING

BLECHBEARBEITUNG
SHEET-METAL WORKING

LACKIEREN
PAINTING

MONTAGE & SERVICE:
UNSERE LEISTUNG HÖRT NICHT
AM WERKSTOR AUF
Nur optimal aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten gehen auf den Weg zum
Kunden. Das Ganze ist aber bekanntlich immer mehr als die Summe seiner Teile, und
so bekommen unsere Förderanlagen vor Ort den letzten Schliff. Denn unsere Kunden erwarten eine einwandfreie Installation und Inbetriebnahme in ihren Produktionsstätten. Nach dem Produktivstart bieten wir für den störungsfreien Betrieb eine
kompetente Wartung sowie einen schnellen Ersatzteilservice. Mit unserem AfterSale-Service sind wir über den kompletten Lebenszyklus Ihrer
Anlage für Sie da.
ASSEMBLY & SERVICE:
OUR SERVICES DO NOT STOP AT THE FACTORY GATES
Only ideally matched individual components will be shipped to the customer. But we all know that the whole is more than the sum of its parts,
and therefore our conveyor systems are fine-tuned on site. Our customers expect flawless installation and commissioning at their production
sites, after all. After going live we offer competent maintenance and a
fast spare parts service to ensure trouble-free operation. With our after-sales service we will be your partner for the complete life cycle of
your equipment.

„Wir übernehmen die fachgerechte Installation und Inbetriebnahme bei Ihnen vor Ort.“
Peter Tiefenbrunner, Technischer Leiter

Hebereinbringung über Dach mit großem Mobilkran
Lifting in the equipment through the roof using a large mobile crane

DIE GANZE WELT DER FÖRDERTECHNIK:
FÜR LÖSUNGEN DIE BEWEGEN
Produktanforderungen, Standortfaktoren und Produktionsprozesse machen den Unterschied. Deshalb braucht jeder Kunde eine individuell angepasste Fördertechnik.
BINDER bietet – direkt, aber auch mit versierten Partnern – Produkte und Dienstleis-

PALETTENFÖRDERTECHNIK
PALLET CONVEYING

DOLLY-FÖRDERTECHNIK
DOLLY CONVEYING

tungen für Transportanlagen sowie für Lager- und Verteiltechnik. Die Anlagen basie-

Wir sind etablierter Partner für an-

Sicher transportieren Ketten- oder Rie-

ren auf unserem Baukastensystem mit bewährten Komponenten der Stückgutförder-

spruchsvolle Gesamtprojekte. Kleine

menförderer Rollcontainer mit unter-

technik. Komplettiert werden die Anlagen durch Sonderkonstruktionen, die an die

und mittelgroße Anlagen realisieren

schiedlichen Abmaßen. Ein kombinierter

jeweilige Aufgabenstellung adaptiert werden. Die modular und flexibel einsetzbaren

wir gerne auch als Systemlieferant.

Transport von Rollcontainern und Palet-

Förderelemente werden schnell an Gewicht und Größe der Transportgüter sowie – bei

We are an established partner for high-end

ten ist ebenfalls möglich.

Bedarf – an Systeme anderer Anbieter angepasst und entsprechend erweitert.

integrated solutions. We are also happy to im-

Kompetent, erfahren, sicher und zuverlässig transportiert BINDER Ihr Fördergut.

Chain conveyors or belt conveyors safely

plement small and medium-sized installations

transport rolling containers of various sizes.

as system supplier.

Combined transport of rolling containers and
pallets is also possible.

THE WHOLE WORLD OF CONVEYING TECHNOLOGY:
FOR SOLUTIONS THAT MOVE
Product requirements, site-related factors and production processes
make a difference. Which is why every customer needs an individually
matched conveying solution. BINDER provides – on its own or with experienced partners – products and services for conveying machinery and
also for storage and distribution equipment. The installations are based
on our modular system, using tried and tested components of unit load
handling. Specially designed components, matched to the task in hand,
complement the systems. The modular conveying elements can be used
in a flexible manner and are easily adjusted to the weight and size of the
items to be transported and – if required – to systems by other suppliers
and are upgraded as necessary. BINDER provides competent, experienced, safe and reliable transport for your loads.

TABLARFÖRDERTECHNIK
CARRIER PLATE CONVEYING

MODULBAND-FÖRDERTECHNIK
MODULAR-BELT CONVEYING

SONDERLÖSUNGEN
SPECIAL SOLUTIONS

Ketten- und Rollenförderer mit Kunststoff-

Modulbandförderer werden für den kon-

Neben individuellen Lösungen bieten wir

auflagen gewährleisten einen schonenden

tinuierlichen Transport von Paletten und

Sonderlösungen sowohl integriert in

und geräuscharmen Transport von Blechta-

Ladungsträgern mit unterschiedlichen

Komplettanlagen als auch als Einzel-

blaren in verschiedenen Abmessungen bis

Abmessungen eingesetzt.

elemente, auch für bereits bestehende

circa 300 kg Gesamtgewicht.

Modular belt conveyors are used for the conti-

Anlagen.

Chain conveyors and roller conveyors with

nuous transport of pallets and load carriers of

In addition to individual solutions we offer spe-

plastic coatings ensure gentle and low-noise

various sizes.

cial solutions, both integrated into complete

transport of metal carrier plates of various

systems and as separate elements for new and

sizes with total weights of up to 300 kg.

existing installations.

UNSERE ERFOLGSGARANTEN:
MOTIVIERTE MITARBEITER UND
MODERNE MASCHINEN
Unser hoch qualifiziertes und erfahrenes Personal verfügt über erstklassiges Knowhow. Das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Unternehmens. Im Zusammenspiel
mit unserer großen Fertigungstiefe, einem umfangreichen modernen Maschinenpark
sowie schlanken, durchdachten Prozessen bieten wir maßgeschneiderte Lösungen,
exzellente Produktqualität und höchste Liefertreue. Kundenbeziehung heißt für uns
auch immer partnerschaftliche Zusammenarbeit. Deshalb schätzen unsere Kunden
seit Jahrzehnten unsere Schnelligkeit und Präzision.
Wir lösen Ihre Aufgabe!
OUR GUARANTEES FOR SUCCESS:
MOTIVATED STAFF AND MODERN MACHINERY
Our highly qualified and experienced staff has excellent know-how. This
is one of our company’s main success factors. Together with our great
depth of production, a comprehensive range of modern machines and
lean, well-thought-out processes this allows us to offer customised solutions, excellent product quality and highest delivery reliability. For us,
customer relations always include working together as partners. These
are the reasons why our customers have been valuing our speed and
precision for decades.
We will solve your problem!
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BINDER GmbH
Wasenäcker 17
D-71576 Burgstetten
Telefon +49.7191.3270-0
Telefax +49.7191.3270-22
binder@binder-foerdertechnik.de
www.binder-foerdertechnik.de

