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PRESS RELEASE

Ganter – Hidden Champion aus dem Schwarzwald

06.2012

Mit über 50.000 sofort lieferbaren Produkt- 
varianten ist Ganter die Nummer 1 der  
Normelemente-Spezialisten 

Griffe, Scharniere, Handräder, Drehknebel, Knöpfe oder Spannvor-
richtungen – dies sind Komponenten, die überall benötigt werden, 
im Maschinenbau ebenso wie im Laborbereich, bei Betriebsein-
richtungen oder im Transportation-Sektor. Komponenten, die zum 
großen Teil aus dem Schwarzwald kommen, direkt aus dem Hoch-
regallager des Marktführers, der Otto Ganter GmbH & Co KG.

1894 als kleine mechanische Werkstätte in Furtwangen gegründet, 
besann sich Otto Ganter bereits im Jahre 1912 auf die Standardi-
sierung von Bedienelementen – Jahre bevor die Deutsche Indus-
trienorm (DIN) ins Leben gerufen wurde. Eine Idee, die zu einem 
nachhaltigem Erfolgsmodell aufblühte: Heute ist das in vierter 
Generation geführte Familienunternehmen weltweit präsent und 
wächst kontinuierlich. Über 270 Mitarbeiter am Stammsitz entwi-
ckeln permanent neue Elemente, produzieren in höchster Qualität 
und sorgen für den rasanten Versand. 85 Prozent der Bestellungen 
werden innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert – ein Tempo, das 
Maßstäbe setzt. Und mit über 50.000 verfügbaren Varianten bietet 
Ganter eine unerreichte Vielfalt an Normelementen.

Auch die so genannte Ganter-Norm hat sich nach ihrer Einführung 
vor 100 Jahren rasch zu einer festen Größe in den Konstruktions-
büros entwickelt – und mit ihr der Ganter-Katalog. Der dokumen-
tiert sämtliche Teile mit allen Merkmalen, in der aktuellen 15. Aufla-
ge umfasst er rund 1300 Seiten. Längst ist der Ganter-Katalog zu 
einem viel gefragten Handbuch geworden, der Generationen von 
Entwicklern erfolgreich unterstützte und begleitete. Parallel dazu 
liegen die Daten natürlich auch in digitaler Form vor und können 
online in alle gängigen CAD-Programme geladen werden.

Sollte trotz des großen Angebotes ein Normelement fehlen, dann 
macht man sich bei Ganter daran, diese Lücke schnell und kun-
denspezifisch zu lösen. Auch das ist eines der Erfolgsmomente, 
die den Mittelständler Ganter zu einem international erfolgreichen 
Player macht.

 


