
MXN – CZ = DELTA BRAKING 

The company MXN-CZ s.r.o., based in Mošnov (Ostrava) is special-
ized in producing metal-ceramic frictional materials which today 
are widely used not only in car industry, but also in engineering, 
power  and aeronautics industries.  
The products of the company are known on the brake lining’s market 
for more than 10 years. Owing to modern methods of nanotechnolo-
gy, powder metallurgy and long-time experience with customers, our 
company o# ers brake linings for motorcycles, motor scooters, four-
wheelers, bicycles and also frictional components for various indus-
trial branches (e.g. brakes for wind power plants, gantry cranes etc).

The most of our frictional materials meets the strict criteria of the 
certi$ cation company TÜV and ISO 9002 standard. The company 
also deals with testing and development of new frictional materials 
in co-operation with the VŠB-Technical University of Ostrava. 
The products of  MXN-CZ s.r.o. are known under the trademark 
“DELTA-BRAKING” and the products are used by our customers all 
over the world. 

Become one of our satis! ed customers!

Delta Braking – TIGER – among brakes.

MXN-CZ s.r.o., mit Sitz in Mošnov (Ostrava) ist spezialisiert auf die 
Produktion von Metal/Keramischen Reibmaterialen, die heutzutage 
nicht mehr nur im Automotive-Bereich eingesetzt werden, sondern 
auch im Maschinenbau und in der Energie- und Luftfahrt-Industrie 
Anwendung $ nden.
Seit nunmehr 10 Jahren produziert MXN-CZ Bremsbeläge und dank 
modernster Nanotechnologien und langjähriger Erfahrung in der 
Pulver-Metallurgie und im Erfahrungsaustausch mit unseren Kun-
den, bietet MXN-CZ Bremssysteme sowohl für Motorräder, Roller, 
ATV, Fahrräder als auch Reibmaterialien für verschiedenste industri-
elle Anwendungen (z.B. Windräder, Kräne, etc.) an.
Der Großteil unserer Reibmaterialien entspricht den strengen Kri-
terien des TÜVs und der ISO-Norm 9002. Als weiteres Plus verfügt 
unsere Firma über eigene Testanlagen und entwickelt in Zusam-
menarbeit mit der Technischen Hochschule in Ostrava zukunftswei-
sende Materialien.

Produkte der Firma MXN-CZ s.r.o. werden unter dem Markennamen 
“DELTA-BRAKING“ vertrieben und weltweit von unseren Kunden mit 
größter Zufriedenheit eingesetzt. 

Wir würden uns sehr freuen, auch  Sie bald als Kunden bei uns 

begrüssen zu dürfen!

Delta Braking – der Tiger im Bremsbereich! 

MXN – CZ s. r. o. 

Air park unit 324
742 51 Mošnov, Czech  Republic
tel.: +420 596 629 888
fax: +420 596 629 777

www.delta-braking.com


