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Das Unternehmen
Präzision – bis ins kleinste Detail. Dafür steht KRONTEC seit 20 Jahren.  
Weil unsere Kunden allerhöchste Ansprüche stellen.

Professionelle Teams aus allen Bereichen im Motorsport sowie Kunden aus der Luftfahrt 
und der Medizintechnik schätzen seit vielen Jahren unser Know-how und die hohe Quali-
tät unserer Arbeit. Mit rund 50 hoch qualifizierten Mitarbeitern sind wir spezialisiert auf 
Schlauchleitungssysteme sowie mehrachsige Präzisionsdreh- und -frästeile: von eiligen 
Prototypen bis hin zur Kleinserie.

the company
Precision – to the smallest detail. That`s KRONTEC for over 20 years now.  
Because our customers expect the best.

Professional teams from all areas of motor racing, as well as customers from both aircraft and medical 
industries appreciate our know-how and the highest quality of our products.  Around 50 highly qualified 
employees are specialised in hose systems, as well as 
multiaxis precision turning- and milling of components 
from urgent prototypes to small / large batch produc-
tion runs.





Entwicklung & Design
Spitzenleistung für Innovation und Fortschritt. Das ist das Credo unserer 
hauseigenen Entwicklungsabteilung. Spezialgebiet: Herausforderungen 
aller Art.

Ausgestattet mit modernster CAD/CAM-Technik sowie der Begeisterung für intelligente 
Lösungen erweitern wir kontinuierlich unser Portfolio und entwickeln neue innovative Pro-
dukte. Schnell, unkompliziert und in enger Zusammenarbeit mit unseren internationalen 
Kunden.

research & development
Excellence for innovation and progress. That´s the Credo of our in-house development 
department. Area of expertise: challenges of every description.

Using latest CAD/CAM technology as well as enthusiasm for intelligent solutions, we expand continuous-
ly our portfolio and are developing new innovative products. A fast and uncomplicated service in close 
cooperation with our international customers.

Lufthebesystem für Rennsport 
Airjack system for racing

Dämpfungssystem 
für Knieprothektik, 

für die Firma Streife-
neder entwickelt  

Controllable hydraulic system 
for knee prostheses





Drehen & Fräsen
Maßarbeit auf höchstem Niveau. Der Name KRONTEC steht für erstklassi-
ge Präzisionsteile. Hohe Belastbarkeit, Sicherheit und Qualität garantiert.

Die Fertigung hochwertiger Dreh- und Frästeile sowie diffiziler Sonderanfertigungen aus 
Werkstoffen von Aluminium bis hin zu hochfesten Titanlegierungen ist eine unserer Kern-
kompetenzen. Erfahrene, bestens ausgebildete CNC-Dreher und -Fräser arbeiten mit mo-
dernsten CAD- und CAM-Technologien und Maschinen. Dies erfordert höchste Präzision 
und Gewissenhaftigkeit. Genau darauf sind wir spezialisiert.

milling & turning
Precision work on the highest level. The name KRONTEC represents first class precision 
parts. Highest reliability, safety and quality guaranteed.

The machining of high quality turned & milled parts as well as the most difficult bespoke parts using a 
variety of material from aluminium and thermoplastics to high strength Titanium alloys is our core com-
petence. Experienced, highly skilled CNC staff working 
with latest CAD/CAM technology and machines which 
help us meet the demands of the highest precision 
along with conscientiousness and attention to detail. 
That´s exactly what we are specialised in.

Präzise Fünf-Achsbearbeitung für das Deutsche 
Luft- und Raumfahrtzentrum  
Precise five-axis milling part for german aircraft 
and aerospace center





Leitungssysteme
Zuverlässig und leistungsstark: die Leitungssysteme von KRONTEC. Unter 
Extrembedingungen getestet. Von Spezialisten geprüft.

Bremsleitungen, Öl- und Kraftstoffleitungen, Pneumatik- und Hydraulikleitungen – seit 20 
Jahren sind wir spezialisiert auf fertig konfektionierte Leitungssysteme nach Kundenvorga-
ben. Unsere hohen Standards bezüglich der Druckprüfung und Reinheit der Leitungssyste-
me garantieren Zuverlässigkeit und Sicherheit. Weil jede Sekunde zählt.

fitting & hose systems
Reliable and performance – the fitting & hose systems from KRONTEC.  Tested under 
extreme conditions. Approved by specialists.

Brake lines, oil- & fuel lines, pneumatic- & hydraulic lines – specialised for over 20 years in ready to use 
assembled hose lines to customers specifications. Our high standards demand pressure tests and cleanli-
ness of the hose systems to guarantee reliability and safety. As every second counts.

Hochdruckleitung für Formel1-Hydraulik 
High pressure hose assembly for F1-hydraulics

Serienfertigung für Bugatti Supersportwagen 
Serial production for Bugatti supersportscar





Qualität & Präzision
Perfektion ist die Antriebskraft unseres Schaffens.

Wir haben uns allerhöchsten Qualitätsstandards verpflichtet. Unser Managementsystem ist 
zertifiziert nach: ISO 9001:2008 & EN 9100:2003.

Dokumentierte Qualität und Rückverfolgbarkeit, Flexibilität und Präzision, dazu die kon-
stante Fortbildung unserer Mitarbeiter und die Erweiterung unseres Produktportfolios sind 
für uns selbstverständlich. Für allerhöchste Anforderungen.

quality & precision
Perfection is the engine of our producing.

We are bound to the highest quality standards. Our management system is certified according to:  
ISO 9001:2008 & EN 9100:2003.

Documented quality and traceability, flexibility and pre-
cision, combined with continuous training of our staff 
and the expansion of our product portfolio are cons-
tantly achieved goals. To respect and aim to exceed the 
highest customer demands.
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