
Abb. 1 – PFLITSCH-Show-Truck
Fig. 1 – PFLITSCH show truck

Abb. 2 – PFLITSCH-Messestand auf der HMI in Hannover
Fig. 2 – PFLITSCH trade fair stand at the HMI in Hanover
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Passion for the best solution



Abb. 1 – Industrie-Kanal von PFLITSCH
Fig. 1 – PFLITSCH Industrial-Trunking

Abb. 2 – blueglobe TRI® HT Ex-e II
Fig. 2 – blueglobe TRI® HT Ex-e II
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Know-how aus dem Bergischen Land für 
internationale Märkte
Seit fast 100 Jahren ist PFLITSCH aus Hückes-
wagen im Bergischen Land eine Top-Adresse, 
wenn es um innovative Produkte und Dienst-
leistungen rund um das Thema industrielles  
Kabelmanagement geht. Der Mittelständler, 
in vierter Generation vertreten durch Roland  
Lenzing und Mathias Stendtke (Geschäftsfüh-
rende Gesellschafter), bringt Energie auf den 
Weg und überzeugt  internationale Unterneh-
men nachhaltig mit kreativen Lösungsansätzen 
und kompetenter Kundenberatung.   

Die Marke PFLITSCH  ist ein Synonym für Quali-
tät „Made in Germany“. Die Produkte erkennt 
man schon von Weitem: Sie sind gekennzeich-
net durch das PFLITSCH-Gütesiegel, das sechs-
eckige Markenzeichen mit seinen charakteristi-
schen zwölf Riefen. 

Mit dem neuen Claim „Passion for the best 
solution“ überzeugt der zukunftsorientier-
te Mittelständler seine Kunden weltweit. 
Leidenschaft, Innovationsstärke und Kun-
denorientierung sind die Erfolgsformel des 
Familienunternehmens aus Hückeswagen. 
Kunden unterschiedlicher Branchen setzen 
PFLITSCH-Produkte rund um den Globus ein. 
Zu den Schlüsselbranchen gehören die Bahnin-
dustrie, die Chemieindustrie sowie Öl- und 
Gasindustrie, die Elektrotechnik, der Bereich 
Energietechnik, die Lebensmittel- und pharma-
zeutische Industrie, der Maschinen- und Anla-
genbau sowie Roboter und Automation und 
die Telekommunikation.  

Kabelverschraubungen und Kabelkanäle 
made by PFLITSCH
PFLITSCH ist Technologieführer. Im Vorder-
grund stehen Know-how-Transfer und Mit-
arbeiter mit frischen Denkansätzen. Seit den 
1980er Jahren vertreibt PFLITSCH verschiedene 
Produktlinien für den Bereich Kabelkanal. Die 
Hauptaufgabe von Kabelkanälen ist das sichere 
Schützen und Führen von Kabeln und Lei-
tungen unterschiedlicher Längen und Grö-
ßen. Immer mehr Maschinen- und Anla-
genbauer nutzen heute die Vorteile der 
individuellen Streckenführung und des 
PFLITSCH-Baugruppenservice. Das Portfo-
lio umfasst offene wie geschlossene Kanäle 
aus Stahlblech und Edelstahl. Dabei können  
die PFLITSCH-Kanalsysteme Industrie-,  
VARiOX®- und PIK-Kanal auf der gesamten 
Strecke geöffnet werden. Weitere Vorteile sind 
der umfassende Kantenschutz, der integrierte 
Potentialausgleich, UL-Zulassung sowie selbst-
sichernde Hutmuttern. Dazu bietet PFLITSCH 
ein umfassendes Dienstleistungspaket an. 

Technische Lösungen auf hohem Niveau plus 
individuelle Umsetzung: PFLITSCH wendet die-
se Erfolgsformel auch bei der Fertigung hoch-
wertiger Kabelverschraubungssysteme an.
Mehr dazu im Katalog Kabelverschraubungen. 

Know-how from Bergisches Land for
the international markets
For nearly 100 years, PFLITSCH from Hückes- 
wagen in Bergisches Land has been a top pro-
vider of intelligent products and services in 
the field of industrial cable management. The 
medium-sized enterprise, in its fourth fami-
ly generation represented by Roland Lenzing 
and Mathias Stendtke (Managing Partners), is 
bursting with energy, winning and maintain-
ing the trust of international companies with 
its creative approach to solutions and expert 
customer advice.  

The PFLITSCH brand is a synonym for the sign 
of good quality “Made in Germany”. The pro-
ducts are easy to recognise from a distance: 
they are identified by the T  uality seal, 
the hexagonal trademark with its characteristic 
twelve grooves.  

Inspired by the new claim “Passion for the best 
solution”, the medium-sized future-oriented 
company continues to impress its customers 
worldwide. Passion, strength of innovation 
and customer-focus are the formula for success 
of the family-o ned and managed firm from 
Hückeswagen. Customers from an extensive 
range of industries use PFLITSCH products all 
over the world. The company’s key industries 
include the railway, chemical, oil and gas, elec-
trical engineering, energy, food and pharma-
ceutical industry, machinery and equipment  
engineering, robotics and automation, and tele- 
communications.

Cable glands and trunking made by
PFLITSCH
PFLITSCH is a leader in technology. The keys 
to this lie in know-how transfer and person-
nel who bring fresh approaches to problems 
and their solution. PFLITSCH has marketed 
a variety of product lines for cable trunking 
since the 1980s. The main task of trunking 
is the safe protection and routeing of cables 
and conducts of various lengths and sizes. 
Today, more and more machine and plant en-
gineering companies benefit from the advan-
tages of high operational reliability in custo- 
mised cable routeing systems and in PFLITSCH 
component assembly service. The portfolio 
includes open and closed trunking manu- 
factured from steel sheet and stainless steel. 
Customers can open up PFLITSCH Industrial-, 
VARiOX®- and PIK-Trunking systems over their 
full length. Other advantages include full edge 
protection, UL approval integrated equipoten-
tial bonding and self-locking domed nuts. On 
top of this, PFLITSCH offers a comprehensive 
range of services. 

Highest level technical solutions plus custom-
ised implementation: PFLITSCH applies this 
formula for success to the manufacture of 
high-quality cable gland systems. For further 
information see cable gland catalogue. 




