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 wHere extra  
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giPro – 
iHr giessHarz- 
sPezialist.
www.giPro.com
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laufende Produktion mit ständigen
optimierungs- und Qualitätssteige-
rungsmaßnahmen (gemeinsam mit
dem kunden) 

bedarfsermittlung

lösungskonzeption

angebotslegung

(konstruktion, Herstellung
und musterteileabguß)

realisierung

giPro ist ihr gießharz-spezialist für an-
spruchsvolle entwicklungs-aufgaben und 
ihr Partner, wenn sie isolationsanwendun-
gen zeitgerecht, professionell und wirt-
schaftlich realisieren möchten.

wir orientieren uns an ihren vorstellungen – von anfang an: schon 
in der definitionsphase gehen wir mit ihnen technisch in die tiefe 
und erarbeiten gemeinsam die wirtschaftlichste lösung für ihren 
bedarf. sie haben einen inhaltlich versierten ansprechpartner, der 
sie während der gesamten entwicklungsphase und darüber hinaus 
intensiv betreut.
 
wir verfügen über kompetente Partner im werkzeugbau und kön-
nen ihnen daher flexibel, rasch und kostengünstig die passende 
gießform realisieren.
 
am ende steht ein ausgereiftes Produkt mit optimal gestalteten 
Fertigungsprozessen, das genau ihren anforderungen entspricht. 
auch bei abwicklung, logistik und in vielen anderen belangen wird 
auf ihre wünsche individuell eingegangen.
 
giPro-isolations-lösungen entstehen in der kürzest möglichen 
zeit – materialgerecht und preiswert.

isolations- 
lösungen 
aus einem guss



Qualität im Fokus 
von der entwicklung  
bis zur lieFerung
giPro stellt hohe anforderungen an die Qualität der 
 Produkte und die serviceleistungen des unternehmens. 
 bereits von  beginn der Produktentwicklung an wird bei 
 giPro nichts dem zufall überlassen.

Entwicklung
giPro steht ihnen von anfang an bei 
der entwicklung ihres Produkts zur 
seite. wir beraten sie bei der auswahl 
des passenden Harzes, optimieren die 
konstruktion des werkzeugs und stim-
men den Fertigungsprozess auf ihre 
stückzahlerfordernisse ab.
 
dabei orientieren wir uns am neuesten 
stand der technik. giPro hat zahlrei-
che kooperationspartner aus wissen-
schaft und technologie-Forschung im 
öffentlichen und privaten bereich.

Produktion
Für jede individuelle anforderung verfü-
gen wir über die passende maschinelle 
ausrüstung: unser maschinenpark 
reicht von standardschließmaschinen 
mit 1.200 x 1.200 mm werkzeugauf-
spannfläche bis zu mehreren typen 
selbst entwickelter gießmaschinen. 
darüber hinaus stehen vakuumver-
gussmöglichkeiten und eine abteilung 
für Freispiegelverguss zur verfügung.
 
moderne kunststoffaufbereitungsanla-
gen und geprüfte rohstoffe garantieren 
eine konstante Qualität der erzeugten 
Produkte.

Qualität
eine mängelfreie lieferung, Prüfdoku-
mentationen und lange Haltbarkeit der 
Produkte sind selbstverständlich. da-
mit sie ausschließlich Produkte in der 
festgelegten Qualität erhalten, setzen 
wir eine breite Palette hochmoderner 
Prüfanlagen ein: 

teilentladungs-Prüfung, röntgen-
Prüfung, hochpräzise maßprüfung, 
gas-dichtigkeits-Prüfung, klimakam-
mer zur temperaturprüfung und dsc-
analyse (beispielsweise zur Feststel-
lung des glasumwandlungspunktes).



BahntEchnik
in der bahntechnik verwendete isolatoren sind starken 
mechanischen belastungen sowie unterschiedlichsten 
umwelteinflüssen und temperaturschwankungen aus-
gesetzt. giPro stellt isolationsprodukte für lokomotiven 
des Fernverkehrs sowie für straßenbahnen und metros 
her. sämtliche namhaften zug- und stromabnehmer-
hersteller sowie einige bahnunternehmen zählen zu den 
belieferten kunden.

die giPro-
isolatoren- 
welt

kaBElanschlusstEchnik
durch die zunehmende menge an unterirdisch verlegten 
versorgungsleitungen ist die kabelanschlusstechnik ein 
weltweiter wachstumsmarkt. giPro ist ein erfahrener 
Hersteller von kabelendverschlüssen in allen größen. 
unsere innovativen Fertigungsverfahren ermöglichen es, 
eine überragende Produktqualität zu wettbewerbsfähi-
gen Preisen anzubieten.

MittElsPannung
der schwerpunkt im bereich der mittelspannung 
liegt auf kundenspezifischen isolationslösungen für 
leistungsschalter, schaltkammern, begrenzern, er-
dungsschaltern, gas- und ölisolierten schaltanlagen, 
kondensatoren und transformatoren. Für Freiluftschal-
ter bietet giPro verschiedene stützer, sicherungsrohre 
und durchführungen an.

hochsPannung
giPro ist ein bekannter spezialist für sekundärauslei-
tungen bei verschiedenen wandler- und transformato-
renanlagen. daneben bietet giPro ein breites spektrum 
an erfahrung mit kundenspezifischen isolierteilen, 
die den hohen anforderungen an durchführungen für 
Hochspannungsanlagen in punkto sicherheit, Qualität, 
lebensdauer und effizienz gerecht werden.



giPro – where extra effort 
 comes as standard

giPro ist ein gefragter Hersteller von kundenspe-
zifischen epoxy- und silikonisolierprodukten, die in 
unterschiedlichsten elektrischen anlagen (in- und 
outdoor-schaltanlagen, wandler, transformatoren etc.) 
sowie in der bahntechnik zum einsatz kommen.
 
unsere kunden legen wert auf eine langjährige ver-
lässliche Produktqualität, eine termingerechte und 
reibungslose auftragsabwicklung und eine außeror-
dentliche lösungskompetenz bei der konstruktion von 
epoxy- und silikonisolierteilen. sie schätzen die enge 
fachliche zusammenarbeit mit unseren kundenbetreu-
ern und unsere stets kurzen antwortzeiten. alle giPro-
kunden aus der reihe der großen konzerne führen uns 
daher als Preferred supplier.
 
unseren mitarbeitern bieten wir einen sicheren arbeits-
platz mit bestmöglichen arbeitsbedingungen in einem 
von wertschätzung, respekt und sachorientierung 
geprägten unternehmensumfeld.

unsere lösungen 
Passen wie  
angegossen



kontakt
GIPRO GmbH
wilhelm-Jentsch-straße 2
8120 Peggau, austria
t  +43 3127 20940
F  +43 3127 20940 900
e  info@gipro.com
w www.gipro.com

der giPro-Fertigungsprozess 
versteht sich als durchgehende Qua-
litätskette, in der alle schritte nach 
iso 9001, iso 14001 und ohsas 18001 
zertifiziert sind.

durch herausragende Performance 
konnte giPro Platz 3 als „austria’s 
leading company 2009“ erreichen.
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