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 mit unserem Newsletter informieren wir Sie regel- 
mäßig über unsere Produktangebote und unsere  
Serviceleistungen. 

 Wussten Sie zum Beispiel, dass Hydropa ausschließ-
lich von sorgfältig ausgewählten Lieferanten und  
Herstellern beliefert wird? Aus diesem Grund können  
Sie sich zu jeder Zeit auf hochwertige Produkte  
verlassen, die wir zu fairen Preisen anbieten. Weitere 
Pluspunkte sind unser umfangreiches Lager und die 
daraus resultierenden kurzen Lieferzeiten.

1.500 lagerartiKel auf 
750 Quadratmetern

 Wir führen ein gut sortiertes Warenlager, das fünf  

Produktgruppen umfasst: Dazu gehören Druck-
schalter, Pumpen, Ventile, Motoren sowie Hydraulik- 
Zubehör. Unser großes Warenlager ermöglicht Kun-
den sofortigen Zugriff auf derzeit etwa 1.500 ver-
schiedene Lagerartikel, die jederzeit verfügbar sind. 
Natürlich bieten wir auf Wunsch eine individuelle  
Lagerbevorratung an – profitieren Sie von einer hohen 
Produktvielfalt bei für Sie niedrigeren Lagerkosten!

Kurze Wege, scHnelle lieferzeiten!

 Unser Anspruch an Qualität und Zuverlässigkeit  
betrifft aber auch unsere Lieferzeiten: Lagerartikel,  
deren Bestellung bis mittags bei uns eingeht, verlas-
sen in der Regel am Tag der Bestellung unser Lager. Sie  
können so durch unsere Logistikpartner in weiten  
Teilen Deutschlands innerhalb von 24 Stunden ausge- 
liefert werden.  

 Artikel, die nicht zu unserem Standardsortiment ge-
hören, werden ebenfalls zeitnah ausgeliefert. Das ist 
möglich, weil wir bei der Auswahl unserer Lieferanten 
und Hersteller auf Lieferzuverlässigkeit und Termin-
treue achten. Deshalb sind wir fast immer in der Lage, 
Kundenwunschtermine zeitnah zu erfüllen.

Handpumpen und 
Handpumpen-aggregate

 Hydropa-Handpumpen, Handhebelverlängerungen 
und Stulpenbalge sind Erzeugnisse der Europäischen 
Union und gehören zu unseren ständigen Lagerartikeln.  
Selbstverständlich liefern wir auf Ihren Wunsch auch 
individuell angefertigte Handpumpen-Aggregate.

Liebe Hydrauliker,
liebe Hydraulik-Anwender,

www.hydropa.de
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 Wir liefern Handpumpen 
 + von 18 bis 111 cm3 / Doppelhub
 + ausgelegt für Betriebsdrücke bis 460 bar
 + mit oder ohne Ablassventil

 Außerdem liefern wir Handpumpen-Aggregate
 + mit Behälterinhalt 3, 6 oder 10 Liter
 + von 18 bis 111 cm3 / Doppelhub
 + ausgelegt für Betriebsdrücke bis 460 bar

 detaillierte datenblätter liegen für sie auf 
www.hydropa.de/pumpen und www.hydropa.de/
service/download-bereich bereit.

www.hydropa.de

HpV 18

+  fördermenge pro 
doppelhub 18 cm3

+  maximaler betriebsdruck 
460 bar 

+  mit integriertem 
ablassventil

 Außerdem liefern wir Handpumpen-Aggregate

460 bar

 Außerdem liefern wir Handpumpen-Aggregate

 bar

HpV 18

Hp 18

+  fördermenge pro 
doppelhub 18 cm3

+  maximaler betriebsdruck 
460 bar 


