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Die laufenden Entwicklungen und Herstellung von Premium-Produkten, in den sich ständig weiterentwickelnden
hochmodernen Fertigungsstätten, das technische Know-how, und die Nähe zum Kunden sind die Basis unseres Erfolgs.
Gemeinsam engagieren wir uns für die Vision der Polyhose-Exitflex-Gruppe, Weltmarktführer in der Fluidtechnik zu
werden.
Heute erreicht die Polyhose-Exitflex-Gruppe immer mehr Kunden aus der Hydraulikschlauchverbindungstechnik.
Gleichzeitig ist die Exitflex bereits seit über 40 Jahren Partner der Oberflächentechnik. Um unser Produktportfolio
sowohl in der Oberflächentechnik als auch der Hydraulik- und Industrieschlauchtechnik zu stärken, haben wir uns dazu
entschlossen, unsere Gummi- und Thermoplastikschläuche entsprechend zu Kennzeichnen.
Gummi- und Thermoplastikschläuche für die Oberflächentechnik werden weiterhin gekennzeichnet mit
unserem Brand „EXITFLEX Swiss Technology“, dem Original für die Farbspritztechnik. Die besondere
Konstruktion dieser Schläuche garantieren dem Anwender hohe Präzision und lange Standzeiten. Das Programm
ist weiterhin so Umfangreich, wie unsere Kunden gewohnt sind, Lösungen von uns zu erhalten.
Gummi- und Thermoplastikschläuche für die Hydraulik werden in Zukunft mit dem originalen Brand
„POLYHOSE“ markiert. Hierfür haben wir ein modernes Design für die Mylar Tape Markierung entwickelt.
Polyhose Hydraulikschläuche der neuesten Generation entsprechen den hohen Industrieanforderungen in der
Erstausrüstung und im Service. Sie werden auf hochmodernen und effizienten Maschine und Anlagen
hergestellt. Das breite Programm und die Top Qualität lassen fast keine Wünsche offen.
Die Exitflex Unternehmensgruppe mit Vertriebszentren in ganz Europa, Asien und den USA wurde 2009 von Polyhose
India (Pvt) Ltd. erworben. Unsere Kunden profitieren von der Qualität der Produkte und der Nähe zum Kunden. Die
Exitflex GmbH mit Sitz in Nürnberg und einem Verkaufsbüro in Ratingen ist ihr Partner und verlängerte Arm der
Polyhose für Zentraleuropa.
Wir bitten um Verständnis, dass in der Umstellungsphase auch unterschiedliche markierte Schläuche zur Auslieferung
kommen.
Unser Team beantwortet ihnen gerne weitere Fragen.
Wir freuen wir uns auf ihre Anfragen und eine die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen.
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The basis for our success is the ongoing development and production of premium products, the constantly evolving
state-of-the-art manufacturing facilities, the technical know-how and close relationship to our customer. Together, we
are committed to the vision of the Polyhose Exitflex Group to become the world market leader in fluid technology.
Today, the Polyhose-Exitflex Group reaches more and more customers in the field of hydraulic hose connection
technology. At the same time, Exitflex has been a partner of surface technology for more than 40 years. In order to
strengthen our product portfolio in surface technology as well as in hydraulic and industrial hose technology, we have
decided to label our rubber and thermoplastics hoses accordingly.
Rubber and thermoplastic hoses for surface technology are further labeled with our brand "EXITFLEX Swiss
Technology", the original for paint spray technology. The special design of these hoses guarantee the operator
high precision and long service life. The product range continues to be as comprehensive as our customers are
accustomed to receive solutions from us.
Rubber and thermoplastic hoses for hydraulic and industrial application will be labeled with the original
"POLYHOSE" brand in the future. For this purpose, we have developed a modern design for the Mylar tape
marking. Polyhose hydraulic hoses of the latest generation meet the high industrial requirements in the OEM
and service field. They are manufactured on highly modern and efficient machines and equipment. The wide
range and top quality leave almost no wishes open.
The Exitflex company group with distribution centers across Europe, Asia and States was acquired by Polyhose India
(Pvt) Ltd. in 2009. Our customers benefits from the quality of the products and close relationship. Exitflex GmbH,
headquartered in Nuremberg and one sales office in Düsseldorf, are your partner and longer arm of Polyhose for Central
Europe.
We ask for your understanding that different labeled hoses will be delivered in the change-over time.
Our team will be happy to answer any questions you may have.
We are looking forward to your inquiries and long-term partnership with you.
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