
Firmenporträt Automatisierungstechnik

Heizmann begeht 100-jähriges Jubiläum 

Der Schlauchspezialist – 

ein Haus mit Tradition
Hydraulikschläuche, technische Schläuche, spezielle Armaturen und Schlauchkupplungen, hydrauli-
sche Komponenten sowie Antriebstechnik sind die Produkte der Firma Heizmann aus Aarau, die auch 
in kürzester Zeit spezielle Lösungen nach Anforderungen des Kunden herstellen kann.

Ursprünglich 1919 in Luzern gegründet, 
hat das das Unternehmen heute seinen Sitz 
in Aarau. 1962 in die Heizmann AG umge-
wandelt, wird das Unternehmen von Karin 
Streit-Heizmann in der vierten Generation 
erfolgreich geführt. Zuerst auf Autozube-
hör und Ersatzteile spezialisiert, hat sich die 
Firma seit den 1970er-Jahren imrner mehr 
in der Schlauchtechnik etabliert. Seit über 

heute rund 100 Mitarbeitende beschäftigt, 
davon sieben Lernende in vier verschiede-
nen Berufen. 2011 wurde die Heizmann AG 
mit dem Sozialpreis des Kantons Aargau für 
ihre Firmenkultur ausgezeichnet.

Schläuche nach Mass
Massanfertigungen von verschiedensten 
Schläuchen und Armaturen gehören zu 
den Spezialitäten von Heizmann. «Über 
35 000 Artikel sind bei uns permanent am 
Lager. Ein Druckprüfstand bis 1750 bar, die 
eigene Armaturenherstellung auf CNC-
Drehmaschinen, Edelstahlschläuche aus 
eigener Fertigung, ein riesiges Schlauchla-
ger – all das ist wichtig, da wir unseren Kun-
den und H-POWER Stützpunkten auch bei 
Massanfertigungen kürzeste Lieferzeiten 
garantieren», erklärt Jan Bietenholz, Leiter 
Verkauf und Marketing der Heizmann AG.
«Aussergewöhnlich sind die technischen 
Schläuche. Bei Hydraulikschläuchen ist fast 
alles genormt. Bei technischen Schläuchen 
ist das nicht so einfach: Vieles muss nach 
Mass oder nach Wunsch des Kunden an-
gefertigt werden, und das stets unter Zeit-
druck». In der modernen und mit neuesten 
Maschinen ausgerüsteten Werkstatt stellen 

-

Edelstahlschlauch nach gewünschter Spe-
-

zelstücken und Kleinserien werden innert 
24 Stunden gefertigt. Es können auch neue 
Schlauchleitungen mit bestehenden An-
schlüssen schnell und professionell konfek-
tioniert werden.
Alle Edelstahlschlauch-Leitungen werden 

-
heit geprüft. Im neu erstellten Trocknungs-
raum werden die Leitungen nach Prüfung 
zum Trocknen gelagert und vor der Liefe-
rung einer zusätzlichen Ausgangskontrolle 

wird jeder Schlauch mit dem Heizmann-ei-
genen H-CODE versehen. Diese individuel-
le Kennzeichnung vereinfacht die Nachbe-
stellung eines identischen Schlauches und 
garantiert die Rückverfolgbarkeit

Schweizweites Händlernetz
Mit über 120 H-POWER-Partnern betreibt 
Heizmann das grösste Schlauch-Service-
Netzwerk der Schweiz. Was bisher nur als 
Stützpunktnetz der H-POWER-Hydraulik 
bestand, wird nun auch in den anderen 
Produktbereichen kontinuierlich ausge-
baut. Der mit den Stützpunkten gemein-
sam angebotene 24h-Service steht rund 
um die Uhr bei Hydraulikschlauch-Notfäl-
len zur Verfügung. Seit vielen Jahren ver-
lassen sich namhafte Bauunternehmungen 

und Konsortien auf Heizmann, wenn es 
um die komplett eingerichteten «mobilen 
Schlauchwerkstatt-Container» geht. Diese 
werden individuell nach Kundenbedürfnis 
eingerichtet, das Personal wird entspre-
chend geschult und vor Ort durch Spezia-
listen betreut.

Verlässlichkeit als Credo
Eine hohe Lieferfähigkeit, ein breites Spe-
zialitätenlager und die schnelle Belieferung 
sind im Reparatur- und Ersatzteilemarkt 
entscheidend, denn ein Maschinenausfall 
ist aufwendig und kostenintensiv. Heiz-
mann investiert laufend in Personal, Ma-
schinen, IT-Infrastruktur und Warenlager. 
2018 wurde ein Warehouse-Management-
System in Betrieb genommen mit papierlo-
ser Kommissionierung. Heute stehen über 
35 
eine schnelle Belieferung ab Aarau zur Ver-
fügung – Tendenz steigend. 

Info

Heizmann AG
Neumattstr. 8
5000 Aarau
Tel. 062 834 06 06 
Fax 062 834 06 03
info@heizmann.ch
www.heizmann.ch

Vom Hauptquartier in Aarau aus betreibt Heizmann, der über 35 000 Artikel ständig am Lager 
hält, das grösste Schlauch-Service-Netzwerk der Schweiz. 


