Die dauerhafte Verbindung
Willkommen in der Welt innovativ technischer Produkte

Seit der Gründung der RUDOLF STÖFFL GMBH im Jahr 1989 ist das
österreichische Unternehmen stetig gewachsen und hat sich dabei zu
einer festen Bezugsgröße am Markt entwickelt. In den Gründungsjahren beschäftigte sich die Stöffl GmbH vorwiegend mit dem Vertrieb
und dem Aufbau eines umfangreichen Sortiments für Gummi-MetallVerbindungen. Durch die permanent steigende Präsenz am Markt und
die überaus positive Kundenakzeptanz wurde das Standardprogramm
systematisch mit weiteren Produktgruppen ergänzt. Das erweiterte
Stöffl-Sortiment umfasst ab sofort: Gummi-Formteile in allen Qualitäten - Profile in Form
von PVC-Kantenschutz, Abdichtprofile, Moosgummi - Kunststoffteile wie
Formrohstopfen oder Verschlußelemente - Normteile als Griffe, Kabeltüllen sowie
Verschraubungen und spezielle Bauteile für Förderanlagen. Ein weiterer Bereich zu noch
mehr kundenorientiertem Handeln bildet die, neben dem Standardsortiment, individuell
nach Kundenzeichnung erstellte Sonderfertigung. Mit dem Stöffl-Technik-Service bietet
das Team um den Firmenchef Rudolf Stöffl die kompetente und technische Beratung bei
speziellen Kundenanforderungen.
Mit modernster Lagerlogistik werden die Stöffl-Produkte prompt ausgeliefert und sind in
kürzest möglicher Zeit beim Verwender.
Flexibilität, kurze Entscheidungswege und eine effizient gelenkte Firmenstruktur mit
kompetenter Mannschaft machen die
Rudolf Stöffl GmbH zu einem interessanten und symphatischen Partner.
Mit dem Einzug in das 2009 neu errichtete Firmenareal im oberösterreichischen
Holzhausen, in der Nähe von Wels, bietet das Stöffl-Team eine noch größere Lager- und
Lieferkapazität für seine Kunden.
Vertrauen Sie auf über 25 Jahre Erfahrung und auf das Wissen einer bestens qualifizierten
Mannschaft der Rudolf Stöffl GmbH.
Denn gerade weil Sie hohen Standard gewöhnt sind, werden Sie ihn von uns fordern und
auch bekommen.
Produktinfos unter www.stoeffl.at oder kostenlosen Produktkatalog beim Stöffl-Team
anfordern.
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Gummi-Metall-Verbindungen
Gummiformteile
Federelemente
Kunststoffteile
Normteile
Bauteile für Förderanlagen
Profile
Schläuche
Sicherheitsprofile

eine dauerhafte Verbindung
ist oft nur der Anfang! Damit diese auch hält, sind Stabilität und Flexibilität gleichermaßen
wichtig. All diese Eigenschaften sind Bestandteil der Stöffl Gummi-Metall-Verbindungen.
Standardteile sind aufgrund der optimalen Lagersortierung prompt lieferbar.
Sonderfertigungen nach Zeichnung oder Muster werden rasch und mit höchster Sorgfalt
gefertigt.
Denn Qualität und Zuverlässigkeit verbinden.
ein Teil vom Ganzen
der Einsatz hochwertiger Kunststoff- und Gummiteile hat in der innovativen
Produkttechnik unglaubliche Dimensionen erreicht. Das Stöffl-Technik-Team bietet in
diesem Bereich jede Menge Know-how und ist zugleich Anbieter für Sonderlösungen und
Spezialteilen aller Art.
Denn Ideen und Effizienz verbinden.
ein klares Profil
Kunststoffprofile, ob im Abdichtbereich, als optischer Kantenschutz oder als schlichter
Moosgummi, erfüllen eine klare Funktionalität - sie dichten, schützen oder sind schlicht
weg der optische Aufputz mit funktionaler Aufgabe. Und je nach Einsastzbereichen
bestimmen Sie mit den Stöffl-Technikern das perfekt abgestimmte Material und die
Produktbeschaffenheit.
Denn effiziente Profile verbinden.
eine sichere Beförderung
Förderanlagen sind eines der wichtigsten Elemente unserer automatisierten Welt. Der
Stillstand solch einer Anlage kann ganze Produktionsabläufe zum Stillstand bringen. Daher
ist es wichtig für Bauteile dieser Anlagen einen verlässlichen Partner zu haben, damit ein
einwandfreier Betrieb garantiert werden kann, ohne dabei ein Risiko eingehen zu müssen.
Denn was fördert, kann auch verbinden.

