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HÄNDLE counts among the world’s most innovative 
producers for the entire spectrum of preparation and 
shaping in the heavy clay industry. With a history 
extending back more than 145 years, this tradition-
steeped company has always been a reliable partner to 
the brick and tile industry.

The unique value-adding benefits that HÄNDLE has to 
offer customers are the result of:
›  a practice-oriented applications laboratory cum pilot plant 

for semi-industrial trials that has been an integral com- 
ponent of HÄNDLE’s project-assistance and sundry services 
for over 60 years

›  a design and development department that is responsible 
not only for designing new machines, but also for optimizing 
processes, minimizing wear, reducing energy consumption 
etc.

›  a customer-oriented project management philosophy 
characterized by fast, accurate attention to the customer’s  
specific needs all the way from the initial consultations and 
on-the-ground problem solving to the actual commissioning  
of machines and systems – plus after-sales service, of 
course – for the life of the machine

›  a global service response and personal on-the-ground 
customer support for guaranteed fast delivery of spare 
and wear parts, regeneration service, preventive main-
tenance and overhauling of used machines

›  a fast and flexible parts production unit
›  a reliable adherence to planning, manufacturing and  

installation schedules

The HÄNDLE product range has been rounded out with 
high-quality products from ZMB BRAUN, the world’s leading  
producer of extrusion dies, with a broad array of products and 
solutions for the ceramic industry. 

The fact that HÄNDLE continuously has been supplying  
numerous machines, plants as well as spare and wear parts to 
nearly all countries of the world speaks for itself.

HÄNDLE zählt zu den innovativsten Firmen für das ge-
samte Spektrum der Aufbereitung und Formgebung 
für die grobkeramische Industrie.  Das traditionsreiche 
Unternehmen blickt zurück auf eine über 145-jährige 
Geschichte und ist seit jeher ein verlässlicher Partner 
der Ziegelindustrie. 

Der einzigartige Mehrwert, den HÄNDLE seinen Kunden 
bietet ist das Resultat:
›  eines praxisorientierten Anwendungslabors und Technikums 

für halbindustrielle Versuche, das seit über 60 Jahren für 
die Projektunterstützung und als Serviceleistung integraler  
Bestandteil von HÄNDLE ist

›  einer qualifizierten Entwicklung und Konstruktion, die 
sich – neben der Neukonstruktion von Maschinen – auch 
mit Prozessoptimierungen, Verschleißminimierung und  
Reduzierung des Energieverbrauchs befasst 

›  eines kundenorientierten Projektmanagements, das schnell 
und präzise auf die spezifischen Kundenbedürfnisse ein- 
geht und den Kunden von der Beratung und Problemlösung 
vor Ort über die Inbetriebnahme der Maschine oder Anlage 
bis zum After-Sales-Service – über die gesamte Lebensdauer 
der Maschine – betreut

›  weltweiter Servicebereitschaft und persönlicher Kundenbe-
treuung vor Ort, die die schnelle Lieferung von Ersatz- und 
Verschleißteilen, Regenerierservice, vorbeugende Instand-
haltung und die Überholung von Gebrauchtmaschinen 
gewährleistet

›  einer flexiblen, schnellen Teilefertigung 
›  zuverlässiger Einhaltung von Planungs-, Bau- und Montage- 

zeiten

Vervollständigt wird die HÄNDLE Angebotspalette durch die 
Qualitätsprodukte aus dem Hause ZMB BRAUN, dem Welt-
marktführer für Mundstücke mit einer breiten Palette an  
Produkten und Lösungen für die keramische Industrie. 

Die seit Jahrzehnten kontinuierliche Lieferung zahlreicher  
Maschinen, Anlagen, Ersatz- und Verschleißteilen in fast 
sämtliche Länder der Welt spricht für sich.

Strong partner for the global ceramic industry since 1870

Starke Partner für die weltweite keramische Industrie  
seit 1870

»  A HÄNDLE-built type-E75a/70 extruder with a type-MDVG 1025f 
de-airing double shaft mixer in combination with a pressure head  
and quick change die loading system by ZMB BRAUN

»  HÄNDLE Vakuumaggregat Type E 75a/70 mit Vakuum- 
Doppelwellenmischer Type MDVG 1025f in Kombination mit ZMB 
BRAUN Presskopf, Mundstückspann- und Wechselvorrichtung
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Händle GmbH Maschinen und Anlagenbau
www.haendle.com


