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Mit CLOOS schweißen Sie...

… alle metallischen Werkstoffe!

… alle Materialstärken von 0,5 bis 300 mm!

... mit innovativen Schweißprozessen!

… genau so, wie Sie es brauchen, 
    manuell oder automatisiert!

... effektiv, effizient und individuell!

... mit vielen zusätzlichen Serviceleistungen!

... in allen Branchen!

... weltweit!

... zur vollsten Zufriedenheit!

... seit fast 100 Jahren!

Echter Mehrwert für unsere Kunden! Dieses Ziel treibt 

unsere 700 motivierten Mitarbeiter zu Höchstleistungen 

an. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, mit unseren inno-

vativen, immer unter Produktionsbedingungen erprobten 

Schweißprozessen, maßgebend zum nachhaltigen wirt-

schaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens beizutragen und 

daran lassen wir uns messen!

Im Fokus steht dabei unsere Prozesskompetenz beim 

Schweißen und Schneiden unterschiedlichster Eisen- oder 

Nichteisenmetalle. Wir bieten unseren Kunden individuelle 

Lösungen, optimal abgestimmt auf Produkt- und Ferti-

gungsanforderungen – entweder in Verbindung mit unse-

ren flexibel konfigurierbaren Schweißstromquellen oder im 

Rahmen hochintegrativer automatisierter Bahnschweiß- 

anlagen. Prozess- und Maschinenbaukompetenz in Perfektion. 

Weld your way!

So, wie Sie es benötigen – eben „Weld your way.“ Unter der 

Dachmarke CLOOS entwickeln, fertigen und vertreiben wir 

innovative Lösungen weltweit in über 40 Ländern. 

CLOOS stimmt sein gesamtes Handeln darauf ab, für Sie 
bestmögliche und  überdurchschnittliche Ergebnisse 
zu erzielen. 

Binden Sie unsere Produkte und Lösungen genau so in 
Ihre Fertigungsprozesse und -abläufe ein, dass Sie ma-
ximal effektiv und effizient arbeiten können. So werden 
Sie mit CLOOS erfolgreich. 

Durch unsere Erfahrung und unser Know-how verstehen 
wir Ihr Geschäft und bieten Leistungen und Services, die 
weit über unsere hochwertigen Produkte hinausgehen.

www.cloos.dewww.cloos.de
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CLOOS Weld your way.

QINEO®, das sind hochwertige Stromquellen, die speziell 

für das Schweißen im gewerblichen und industriellen Ein-

satz entwickelt wurden. Sie erfüllen jede Anforderung des 

manuellen und automatisierten Schweißens.

Die Stromquellen für manuelles
Schweißen und Schneiden

Produkte für automatisiertes 
Schweißen und Schneiden

Die Komplett-Lösung für das automatisierte Schweißen und 

Schneiden. Robotertechnik, Software, Sensorik und Positio-

nierer aus einer Hand. Maximale Wirtschaftlichkeit durch 

höchste Effizienz und ein individuell skalierbares System.


