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Lautlos, unsichtbar, aber immer da.
Bei Nettelhoff „dreht“ sich alles um Kommutatoren. Im wahrsten Sinne
des Wortes. Denn ohne Kommutatoren von Nettelhoff würde das elektrische
Schiebedach Ihres Autos nicht funktionieren, Ihre Waschmaschine zu Hause
sich nicht drehen oder die Bohrmaschine in Ihrem Hobbykeller still bleiben.
Kommutatoren sind das Herzstück, der Antrieb eines jeden Elektromotors.
Kommutatoren sind äußerst präzise Hightech-Produkte.
Nettelhoff produziert heute ausschließlich Kommutatoren im Durchmesser von 6,5 - 50 mm für den Einsatz von Elektromotoren in Automobilen,
Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen. Abgeleitet aus dem langjährigen
Know-How aus der Duroplastverarbeitung hat sich Nettelhoff als Lieferant
von Duroplastformteilen für die Automobiltechnik Weltweit etabliert. Wir fertigen Bremskolben für Radbremssättel und für Bremskraftverstärker.
Mehrere hundert Mitarbeiter in den Produktionswerken Menden, Steinbach-Hallenberg sowie Querétaro (Mexiko) und Shanghai (China) arbeiten für
Kunden in der ganzen Welt, rund um die Uhr. Eine kontinuierlich optimale
Produktqualität, von der ersten Stunde einer Produktentwicklung, über den
gesamten Produktionsprozess und die Produktauslieferung hinweg bis zur
Anwendung beim Kunden - das ist bei Nettelhoff ein Grundsatz, der Tag für
Tag mit Leben erfüllt wird.

Silent and invisible but always present.
At Nettelhoff everything „revolves“ around commutators. In the true
sense of the word. Since without commutators from Nettelhoff, the electric
sliding roof of your car would not work, your washing machine at home would
not spin and the drilling machine in your basement hobby room would remain
silent. Commutators are the heart and drive of every electric motor. Commutators are extremely precise high-tech products.
Today, Nettelhoff produces exclusively commutators with a diameter from
6.5 - 50 mm for the use of electric motors in cars, domestic appliances and
power tools.As a result of its many years of experience in the processing of
Duroplast, Nettelhoff has established itself as a global supplier of Thermoset
material for automotive engineering. We produce brake pistons for wheel brake callipers and for power brake boosters.
Several hundred employees at our production facilities in Menden, Steinbach-Hallenberg as well as in Querétaro (Mexico) and Shanghai (China), work
for customers all over the world, around the clock. Ongoing optimal product
quality from the very start of the development, through the complete production process and the distribution of the product, to the application at the
customer‘s - that is the principle we live and breathe each day at Nettelhoff.

