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Magnetworld AG 

Ihr inspirierender Premiumpartner für Präzisionsmagnete 

Your inspiriring premium partner for precision magnets   

Mit 20 Jahren Knowhow aus eigener Forschung und Entwicklung sind wir seit 10 Jahren Premiumpartner und Serienlieferant 

von Magnetprodukten hoher Qualität für die Industrie. 

 

Seit 2009 ist die Magnetworld AG zertifiziert nach ISO 9001 und seit 2013 mit dem Umweltzertifikat ISO 14001.                        

Die Preis-Leistungs-Ansprüche unserer Kunden erreichen wir mit optimierten Prozessen und Ressourcen im In- und Ausland. 

 

Im Rahmen unseres Produktportfolios von Permanentmagneten /Magnetsystemen /Magnetmesssystemen begleiten wir unsere 

Kunden von den Ideen, Demonstratoren über das Prototyping, bis zu den Serienlieferungen. Zahlreiche Projekte mit aktuellen 

und zukunftsweisenden Anwendungen in der Antriebstechnik und Sensorik wurden gemeinsam mit renommierten Kunden 

aus verschiedenen Industrien (Automobil-, Automatisierungsbranche, Medizintechnik ...) realisiert. 

 

Mit innovativsten Produktentwicklungen treiben wir die Entwicklung „Magnet 4.0“ der Magnetbranche voran.                     

Damit erfüllen wir aktuelle und zukünftige hohe Qualitätsansprüche unserer Kunden 100-prozentig: 

 Hochtemperatursupraleiter(HTSL) als Permanentmagnet der nächster Generation 

 Softmagnetcomposit(SMC) als Ersatz für Blechpakete und Seltenerdmagnete 

 Smartmagnet mit eingebauten Sensoren 

 Präzise magneto-optische und Multisensoren-Messtechnologien für 100%  automatische Magnetprüfung 

 

Unsere Welt ist magnetisch, mit zwei magnetischen Polen: Präzision und Inspiration! 

Haben Sie ein Magnetprojekt?  Dann kontaktieren Sie uns!  Lassen Sie sich inspirieren! 

                                         

With 20 years of expertise from our own research and development, we have been a premium partner and series supplier of        

high-quality magnetic products for the industry for 10 years. 

 

Magnetworld AG has been ISO 9001 certified since 2009 and ISO 140001certified in environmental management since 2013.      

We achieve our customer's price performance requirements with the optimized processes and resources worldwide. 

 

As part of our product portfolio of permanent magnets/magnet systems/magnetic measuring systems, we support our 

customers from the idea, demonstrators, and prototyping, up to the serial deliveries. Numerous projects with current and 

future-oriented applications in drive and sensor technology have been realized together with renowned customers from 

different industries (automotive and automation industry, medical engineering …). 

 

We keep on pushing the most innovative product developments of „Magnet 4.0" in the magnet industry. In this way,                     

we ensure our customer's current and future high quality requirements hundred percent for: 

 High-temperature superconductors (HTSC) as a permanent magnet of the next generation 

 Soft magnet composite (SMC) for the replacement of the laminated sheet packet and rare earth magnets 

 Smart magnet with embedded sensors 

 Precise magneto-optical, multisensory measuring technologies for 100% automatic magnet inspection 
 

Our world is magnetic with two magnetic poles: Precision und Inspiration! 

Are you planning a magnet project? Please contact us then.  Let yourself be inspired! 
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