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Uns Westfalen sagt man eine gewisse Sturheit nach. 

Dieses gilt besonders für uns. Wir haben uns immer 

kontinuierlich weiterentwickelt – nämlich vorwärts. 

Seit 1964 beschäftigen wir uns in Borken mit der Herstellung 

von Hydraulik-Komponenten für Maschinenhersteller und die 

Industrie. Aus unserer Erfahrung wurde Leidenschaft und die 

gilt der perfekten Technik, der höchsten Qualität und der daraus 

resultierenden wirtschaftlichsten Lösung. Wir geben uns nicht 

mit gut zufrieden, denn gut ist zu keinem Zeitpunkt gut genug. 

Unsere Größe ist die Flexibilität unserer Kunden. Auch des-

halb zählen unsere Kunden zu den Besten und Erfolgreichsten 

in ihrer Branche – und darauf sind wir stolz.

1964

Wir

Über uns



Gute Hydraulik stellt den Menschen vor gewichtige 

Aufgaben, denn immerhin hängt eine Menge da-

von ab. Nicht nur weil es hier um große Kräfte geht, 

sondern weil unsere Kunden darauf angewiesen sind. Unsere 

Produkte arbeiten da, wo Ausfälle nicht passieren dürfen – im 

besten Falle nie. Aus diesem Grund setzen wir bei unseren Pro-

dukten auf die höchste Qualität, die geeignetsten Materialien 

und arbeiten nur mit den erfahrensten Lieferanten zusammen. 

Preis, Leistung und Qualität spiegeln daher genau die Vorstel-

lung unserer erfolgreichen Kunden wieder. Die meisten arbeiten 

daher seit Jahrzehnten mit H & H zusammen. 
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Leistung ist unsere Profession 

und mehr als „Arbeit in der 

Zeit“. Allen Anforderungen 

unserer Kunden gerecht zu werden 

ist die Maxime unseres Leistungs-

prinzips. Bei uns steht Leistung nicht 

als Messwert auf dem Papier. Leis-

tung, wie wir sie verstehen, bedeutet 

Zuverlässigkeit und Verantwortung 

über Jahre und Jahrzehnte. Die Ma-

schinen, die mit unseren Produkten 

arbeiten, sind Investitionen. Nicht aber 

die Anschaffung verschlingt die Kos-

ten, sondern die Ausfälle. Darum be-

steht unsere Leistung nicht nur aus der Herstellung und Verarbeitung der  

besten Komponenten, sondern auch aus der Instandsetzung und dem 

Service aller relevanten Teile. Wir sehen unsere Kernaufgabe in der Vor-

beugung und dem Leistungsversprechen für den gesamten Lebenszyklus  

Ihrer Investition.

Leistung

unsere leistung
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Wenn wir bei H & H an Qualität denken, haben wir immer 

zuerst den Menschen vor Augen. Letzten Endes wird die 

Qualität durch die Menschen bestimmt. Wir fördern sein 

Bewusstsein für Verantwortung, Zuverlässigkeit und die Fähigkeit zur 

Selbstkritik. So sind Toleranz und Präzision die Basis, und die Liebe zum 

Detail der Punkt, der aus einem Produkt ein perfektes Produkt macht. 

Aus diesem Grund besteht unser Team ausschließlich aus ausgesuchten  

Spezialisten, die unseren Kunden auf Augenhöhe begegnen können. Und 

weil man die eben nicht an jeder Ecke findet, bilden wir selber aus.

Grundsätzlich glauben wir, dass Aufgaben nur dann perfekt zu lösen sind, 

wenn alle Beteiligten auch Perfektes wollen und Perfektes leisten. Dieses 

gilt nicht nur für die Qualität unserer Produkte, sondern vor allem für den 

Service und das Know-how, welches wir brauchen um jederzeit perfekte 

Ergebnisse zu liefern. Mit unserer Mannschaft stehen wir für Sie, unseren 

Kunden, zu jeder Zeit hierfür ein.
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