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> Textilindustrie
> Haus- und Heimtextilien
> Leder, Pelze und Felle
> Polster- und Möbelindustrie
> Teppiche, Wand- und Boden- 
 beläge
> Zelte, Planen und Markisen
> Automotive
> Umwelt- und Filtertechnik

> Energietechnik
> Sicherheitstechnik
> Luft- und Raumfahrttechnik
> Landschaftsbau
> Verpackungsindustrie
> Werbetechnik
> verschiedenste Anwendungen 
 im handwerklichen und indus- 
 triellen Bereich

Mit uns machen Sie immer einen guten Schnitt!

Wir arbeiten hart, um Ihre Produktion zu erleichtern – mit modernen Zuschneide-
maschinen Made in Germany.

Als einer der führenden deutschen Hersteller haben wir Zuschneidemaschinen für 
beinahe alle Anforderungen entwickelt – für die Textilindustrie bis zur Umwelt- 
oder Werbetechnik.

Auch in Zeiten der Globalisierung: Qualität hat bei uns Tradition. In jede Maschine 
fließen die Fachkenntnisse aus fast 100 Jahren Produktion. Unsere Mitarbeiter 
kennen die Wünsche unserer Kunden, wissen, worauf es ankommt, und sind 
engagiert bei der Sache.

Zuverlässigkeit? Bei uns so selbstverständlich wie eh und je. Robuste Bauweise 
und moderne Technik garantieren eine lange Lebensdauer. Sollte es dennoch zu 
einem Ausfall kommen, führt unser Fachpersonal Reparaturen schnell und kosten- 
günstig durch. Unser Ersatzteillager ist bestens sortiert und garantiert eine hohe 
Verfügbarkeit. 

Flexibilität ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Darum wird Service 
bei uns groß geschrieben. Wir reagieren sofort auf die Wünsche unserer Kunden. 
Durch ständigen Dialog entstehen neue und optimierte Lösungen für fast alle 
Einsatzbereiche.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Produkte persönlich vor. 
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Für einen präzisen Schnitt unterschied-
lichster Textilien, Folien und synthetischen 
Materialien sorgen unsere Elektro- und 
Druckluftscheren, die wir Ihnen in einer 
großen Typenvielfalt  für Schnitthöhen bis 
15 mm anbieten. Unsere Allrounder sind 

einfach in der Handhabung, kraftvoll in der 
Leistung und sauber in der Ausführung. Je 
nach Modell sind weitere Varianten und 
umfangreiches Zubehör erhältlich.

Elektro- und Druckluftscheren

Rundmesser-Maschinen

Manuelle Lege- und Abschneidevorrichtungen 

Automatische Lege- und Abschneidevorrichtungen 

Einbau-Maschinen 

Arbeitstische 

Sondermaschinen

Zubehör

Vom Spezialisten zum Alleskönner –  
HOOGS Zuschneidemaschinen. 

Mit unseren manuellen Lege- und Abschneide- 
vorrichtungen können Sie Textilien und ähnli-
che Materialien bis auf den Millimeter genau 
ablängen und schneiden: ohne Materialver-
lust, technisch vollendet, einfach und genau. 
Die manuellen Lege- und Abschneidevor- 

richtungen werden individuell für Ihre Tisch- 
breite gefertigt und arbeiten durch ihre Band- 
hebevorrichtung mit wartungsfreier, beid- 
seitiger Gleit- oder Rollenführung sehr 
kraftschonend. 

Unsere Rundmesser-Maschinen sind 
wahre Kraftpakete und liefern Ihnen selbst 
bei Schneidehöhen bis 45 mm präzise 
Schnitte bei nahezu allen Textilien und 
synthetischen Materialien. Sie werden in 
drei unterschiedlichen Typenreihen ange-

boten, sind in vielen Sonderausführungen 
erhältlich und ermöglichen jederzeit ein 
angenehmes und einfaches Arbeiten.

Auf Knopfdruck arbeiten unsere automati-
schen Lege- und Abschneidevorrichtungen. 
Ausgestattet mit einem wartungsfreien 
und robusten Asynchronmotor, erhalten 
Sie auch hier millimetergenaues Ablängen 
und Schneiden ohne Materialverlust bei 

gleichem, mechanischem Aufbau und Vor-
zügen wie bei den manuellen Einrichtungen. 
Unsere automatischen Lege- und Abschnei-
devorrichtungen sind ideal zur Zeitersparnis 
bei größeren Materialbreiten.

Unsere Einbau-Maschinen kommen in vielen 
Automatisierungs-Lösungen namhafter 
Maschinenbaufirmen zum Einsatz und über- 
nehmen den Bereich “Schneiden” in Perfek- 
tion. Maschinen mit hoher Messerdrehzahl 
für präzise Schnitte, schnelle Dauerläufer 

mit mehr Schnitthöhe, beidseitig schneidende 
Maschinen mit Direktantrieb, Längsschneider, 
Maschinen für besondere Materialien bis 
hin zu einbaufertigen Modulen: Wir bieten 
Ihnen für jede Herausforderung die passen- 
de Lösung.

Unsere vollautomatischen Schneideanlagen 
ZSL-A und VLA überzeugen durch ausgereifte 
Technik und hohen Rationalisierungseffekt 
beim Ablängen und Schneiden. Mit beiden 
Anlagen können Sie spannungsfrei recht-
eckige Zuschnitte herstellen, Materialien 

längsteilen, abstapeln oder aufrollen. Beide 
Anlagen laufen vollautomatisch, sind leicht 
in der Handhabung und können individuell 
auf Ihre Wünsche zugeschnitten werden.

Zu unseren Lege- und Abschneidevor-
richtungen liefern wir Ihnen gerne den 
passenden Arbeitstisch. Dieser ist durch 
seine Präzisions-Rechteckrohr-Konstruk-
tion sehr standsicher und verschleißfest. 
Unseren Arbeitstisch erhalten Sie mit einer 

30 mm dicken, beschichteten Arbeitsplatte 
in einer durch verstellbare Gelenkfüße 
variablen Arbeitshöhe von 80 - 90 cm. Die 
Arbeitstische fertigen wir individuell nach 
Ihren Wünschen.

Jedes Gerät und jede Maschine, die 
unsere Produktion verlassen, werden 
genauestens bei uns registriert. Unser 
Lager ist hervorragend sortiert und wir 
halten die meisten der gängigen Teile 
und Komponenten für Sie bereit. Das 

bedeutet eine hohe Verfügbarkeit und 
eine schnelle Auslieferung für minimalen 
Zeitverlust in Ihrem Unternehmen.
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kennen die Wünsche unserer Kunden, wissen, worauf es ankommt, und sind 
engagiert bei der Sache.

Zuverlässigkeit? Bei uns so selbstverständlich wie eh und je. Robuste Bauweise 
und moderne Technik garantieren eine lange Lebensdauer. Sollte es dennoch zu 
einem Ausfall kommen, führt unser Fachpersonal Reparaturen schnell und kosten- 
günstig durch. Unser Ersatzteillager ist bestens sortiert und garantiert eine hohe 
Verfügbarkeit. 

Flexibilität ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Darum wird Service 
bei uns groß geschrieben. Wir reagieren sofort auf die Wünsche unserer Kunden. 
Durch ständigen Dialog entstehen neue und optimierte Lösungen für fast alle 
Einsatzbereiche.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Produkte persönlich vor. 

HOOGS CUTTING SYSTEMS  
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Für einen guten Schnitt
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Mögliche Einsatzbereiche 




