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1k+
VERSCHIEDENE TEILE

100k+
TEILE PRO TAG

1µm
GENAUIGKEIT

70+
JAHRE ERFAHRUNG

Wenn alle Räder ineinander greifen, 
perfekt aufeinander abgestimmt und 
lückenlos – wird ein Projekt erfolgreich 
umgesetzt. Warum wir das so genau wis-
sen? Weil das seit mehr als 70 Jahren die 
Mission von defko ist.

Wir stehen für höchste Qualität und 
Kompetenz aus einer Hand. Ganz ein-
fach defko.
Wir leben den maximalen Service-Ge-
danken bei jedem Arbeitsschritt. Höchs-
te Kompetenz, eine transparente Preis-
politik, leichte Erreichbarkeit für jedes 
Anliegen sowie eine zeitnahe Abwick-
lung der Anfragen und Aufträge sind für 
uns selbstverständlich.

Erfolg
verbindet.
Bis auf den
tausendstel
Millimeter.
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Unser Ziel ist es, den Kunden so zu be-
gleiten, dass er am Ende ein Bauteil in 
Händen hält, das alle technischen Anfor-
derungen perfekt erfüllt. Und das auch 
noch zum besten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.

Dies durch unseren Einsatz und Know-
how zu erreichen, ist der Herzschlag 
unseres Unternehmens.

Unsere Bauteile sind in tausenden 
Produkten unseres täglichen Lebens 
zu finden. Wir produzieren einfache wie 
komplizierte Geometrien, auch biokom-
patibel und lebensmittelsicher.

Wir sind Spezialisten in der Getriebe-
fertigung und bieten verschiedenste 
Formen der Nachbearbeitung- und Be-
handlung an.

Die starke Basis unserer 
hochpräzisen Sinterform-
teile bilden neben den 
DIN-basierenden auch 
eine Vielzahl eigenent-
wickelter Pulvermischun-
gen. Dies ermöglicht uns 
den Teilen jene Eigen-
schaften zu geben, die 
für die jeweilige Anwen-
dung optimal geeignet 
sind.

Im Grunde kann man 
unsere Arbeit so sehen:
Wir nehmen eine altbe-

währte Technik, mischen 
diese mit über Jahrzehn-
te gesammeltem Know-

how und schaffen so 
völlig neuartige, optimier-

te Lösungen für unsere 
Kunden.



Automotive
Medizintechnik

Haushaltstechnik
Beschläge/Industrie

Elektromotorenindustrie
Mode- und Schuhindustrie

Flugzeugindustrie
Aerospace

Innovative, 
anspruchsvolle 
Produkte – 
biokompatibel und 
lebensmittelsicher 
– mit unseren 
Kunden für die 
Zukunft gemeinsam 
entwickelt.

Bei unseren Kunden aus den Bereichen 
Medizin, Flugzeugindustrie und Aero-
space, Heimwerken und Haushalt, sowie 
der Automobilindustrie zählt jeder tau-
sendstel Millimeter.

Jedes Sinterteil ist Maßarbeit. Wir pro-
duzieren für jedes Projekt alle Formen, 
Werkzeuge sowie Produktionsmittel im 
Haus.

Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir bei 
defko in einem zertifizierten Qualitätssi-
cherungssystem. Welche Anforderungen 
Sie auch an das Sinterteil haben – wir 
sind Ihr zuverlässiger Entwicklungspart-
ner für innovative Lösungen.



Defko Sinter Kft.
Kőszegi út 5-7.
HU-9400 Sopron
Phone: +36 99 321098
Mobile: +43 664 6487839
Fax: +36 99 523656
clemens.kellner@defko.eu

www.defko.eu

Wir leben den maximalen Service-
Gedanken bei jedem Arbeitsschritt! 
Unser Know-How kommt in tausenden 
von Anwendungen und Produkten 
zum Einsatz, die Teil unseres täglichen 
Lebens sind.

Als Ihr Partner begleiten wir Sie 
im gesamten Entwicklungs- und 
Herstellungsprozess. Egal, welche 
Anforderungen Sie haben, bei defko 
finden Sie eine Lösung.


