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«Die Fürk AG» in St.Gallen ist 
neuer Indunorm-Systempartner
Als Spezialist für Hydraulik, IVECO-Nutzfahrzeuge und Hebegeräte ist die Fürk AG in und um  
St. Gallen seit mehr als 50 Jahren in der Region bekannt. Der Inhaber und Geschäftsführer Adrian Fürk 
erweitert jetzt sein Geschäftsfeld Hydraulik um ein mobiles Serviceangebot. Mit der mobilen Service- 
Werkstatt Sprinter® vom erfahrenen Systemlieferanten Indunorm Hydraulik ist die Fürk AG jetzt in der 
Lage, einen schnellen und sicheren Hydraulik-Notdienst direkt vor Ort anzubieten. Auch die präventive 
Instandhaltung für Industrie-Unternehmen zählt zur Leistungserweiterung. 

Das Motto «Zuverlässigkeit, Kompetenz und 
Leidenschaft» ist richtungsweisend für die 
Fürk AG, dem neuen Indunorm-Systempartner 
in der Schweiz – spezialisiert auf Hydraulik für 
Nutzfahrzeuge und Hebegeräte. 

Adrian Fürk ist überzeugt, dass die Erweite-
rung seiner Dienstleistungspalette um den 
Mobilservice eine sinnvolle und zukunfts starke 
Ergänzung zu seinem bisherigen Angebot 
darstellt. «Meine Mitarbeiter verfügen bereits 
über sehr viel Fachwissen beim sicheren Ein-
bindeprozess. Was hinzukommt, ist der Ein-
satz vor Ort mit einem Service-Fahrzeug und 
entsprechender Sicher heitstechnologie. Ich bin 
froh, mit Indunorm Hydraulik einen Partner 
gefunden zu haben, der uns neben dem Ser-
vicemobil (Sprinter®) auch mit technischen 
Sicherheitssystemen versorgt. Darüber hinaus 
können wir alle aktuellen, sicherheitsrelevanten 
Anforderungen in Form von Trainingsprogram-
men wahrnehmen.» 

Sicherheit geht vor, auch mobil, mit dem 
Indunorm Sprinter® 
Die Sicherheitsanforderungen in der Indus-
trie sind in den letzten Jahren permanent 
gestiegen. Die Indunorm Sicherheitssys-
teme und Komponenten liegen deshalb 
auch deutlich über den DIN EN Normen, 
damit es für die Systempartner und deren 
Kunden beim Ersatzbedarf nicht zu Prob-
lemen kommen kann. Aus diesen Gründen 
verfügt das komplett ausgestattete Ser-
vicemobil über alle erforderlichen Leitungs-
komponenten, ein Schlauchreinigungssys-
tem und eine patentierte Prüftechnologie 
für Schlauchleitungen. 

Die defekte Schlauchleitung wird beim 
Sprinter®-Service direkt vor Ort ausge-
baut, Anschlussart und Maße definiert 
und die neue Leitung sofort wieder ein-
gebaut.  Garant für die Sicherheit ist das 
Joint-Fit®-Sicherheitssystem für Schlauch-
leitungen mit patentierter Prüftechnolo-
gie, denn die System- und Produkteigen-
schaften machen den Unterschied bei der 
Schlauchleitungsherstellung. 

Der Indunorm Sprinter® ist eine komplett 
ausgerüstete Service-Werkstatt für die 
hydraulische Verbindungstechnik vor Ort. 
Gelobt, als eines der besten Fahrzeuge für 
den mobilen Hydraulik-Service. 

Weitere Informationen: 
www.fuerkag.ch 

Der mobile Schlauchservice mit dem benötigten 
Zubehör, ab sofort für Sie verfügbar


