
Bewährte Tradition, innovative Technik.
Well-established tradition, innovative technology



 

Die WINTER.group steht für höchste Ansprüche  
in der Industrieproduktion. Kunden aus der  
ganzen Welt schätzen unsere Qualität und  
unseren Service.

An verschiedenen nationalen Standorten ver-
eint die WINTER.group Entwicklung, Produktion 
und Vertrieb hochwertiger Produkte unter einem 
Dach. Mit langjähriger Erfahrung, modernster 
Produktionstechnik und optimierten Arbeits-
prozessen finden wir innovative Lösungen für  
individuelle Anforderungen.

Qualitätsprodukte 
„Made in Germany“

Winter.pumpen - Hilpoltstein



Winter.steel | medical - Langenzenn

The WINTER.group stands for highest demands 
in industrial production. Customers from all over 
the world appreciate our quality and our service.

On different national locations the WINTER.
group combines development, production and 
distribution of high-quality products under one 
roof. With long-standing experience, state-of-
the-art production technology and optimized 
working processes, we find innovative solutions  
for individual requirements. 

High-quality products 
„Made in Germany“



pumpenpumpen

Maßgefertigte Pumpensysteme 
made in Germany
Die Winter.group versorgt ein breites Spektrum an  
internationalen Kunden mit Industriepumpen aller Art.  
Von der Planung bis hin zur Anlieferung und Endmontage  
übernehmen wir sämtliche Schritte im Fertigungsprozess.  
So erhalten Sie hochleistungsfähige Pumpensysteme, die  
auch Extrembedingungen standhalten.

Unser Anspruch
Verlässliche Qualität, schnelle Lieferung, maßgeschneiderte 
Lösungen – alles aus einer Hand. 

• Bau & Industrie
 Ob Normpumpen, Kreiselpumpen oder Propellerpumpen  
 – wir liefern die passende Ausstattung für Ihr Projekt.

• Feuerlösch systeme
 Sicherheit wird bei uns großgeschrieben: Mit der richtigen  
 Sprinklerpumpe sind Sie für den Ernstfall gerüstet.

• Schwimmbad
 Unsere Schwimmbad-Pumpen kommen im privaten Whirl- 
 pool ebenso zum Einsatz wie in öffentlichen Schwimmbädern.

Ausgezeichnet innovativ
Die Winter.group gehört zu den innovativsten Unternehmen des   
deutschen Mittelstands. Erfolg durch unternehmerische  

Weitsicht: Die Winter.group wurde am 26. Juni 2015 auf dem  
Deutschen Mittelstands-Summit in Essen als eines der innova- 
tivsten Unternehmen im deutschen Mittelstand ausgezeichnet.

Customized Pumpen
Industriepumpen müssen auch unter ungewöhnlichen  
Umständen 100 % leistungsfähig sein. Deshalb bietet die 
WINTER.group mehr als nur Standardlösungen: Auf Wunsch 
fertigen wir spezialisierte Pumpensysteme, die exakt auf Ihr 
Projekt zugeschnitten sind.

Sonderanfertigungen
Die Winter.group bietet internationalen Kunden ein breites 
Sortiment an Pumpensystemen für verschiedenste Einsatz-
gebiete. Wir wissen, dass jeder Kunde anderen Vorausset-
zungen und Anforderungen gerecht werden muss. Deshalb 
erhalten Sie bei uns nicht nur Standardlösungen. Auch Sonder- 
anfertigungen gehören bei uns zum Tagesgeschäft. Auf 
Wunsch können wir unsere Modelle weitgehend individuali-
sieren und die Betriebsbedingungen auf Ihr Unternehmen bzw. 
Projekt abstimmen. Von der Fördermenge bis zur Mediums- 
temperatur entwickeln und produzieren wir Pumpen, die es 
so kein zweites Mal gibt.



pumpenpumpen

Custom-made pump systems 
made in Germany
The Winter.group services a wide range of international customers  
with industrial pumps of any kind. From planning to  
delivery and final installation we assure every step in the  
manufacturing process. Therefore you get high-performance 
pump systems that even withstand extreme conditions.

Our claim
Reliable quality, fast delivery, custom-made solutions –
everything from one source.  

• Construction and industry
 Whether norm pumps, circular pumps or propeller pumps  
 – we have the suitable equipment for your project.  

• Fire-fighting systems
 Safety is a big issue for us: with the right sprinkler pump  
 you are well prepared for any emergency. 

• Swimming pool
 Our swimming pool pumps come into action in private  
 whirlpools as well as in public swimming pools.

Awardedly innovative
The Winter.group belongs to the most innovative companies of 
the german middle class. Success because of an entrepreneurial 
vision. The Winter.group Holding GmbH was awarded as one 

of the most innovative companies of the middle class on the 
German Middle Class Summit in Essen on June 26th 2015.

Customized pumps
Industrial pumps have to be 100% efficient under exceptional 
circumstances. Therefore the WINTER.group offers more than 
just standard solutions: on demand we produce specialized 
pumps that are exactly adapted to your project.

Custom-made products
The Winter.group offers international customers a wide 
range of pump systems for different application areas. We 
know that every customer has different needs and different 
requirements. Therefore you won‘t get any standard 
solutions from us. Custom-made products are also day-to-
day business for us. On demand we can largly customize our 
pump types and coordinate it with your company or project. 
From the flow rate to the medium temperature, we develop 
pumps that you won‘t find anywhere else. 



Besonders bei der Gussbeschaffung für Ihr Unternehmen  
ist die Winter.group ein zuverlässiger Hersteller, Lieferant  
und Partner in einer Zeit voller großer Herausforderungen 
und Veränderungen.

Zu unseren Kunden zählen eine Vielzahl renommierter Firmen 
für den allgemeinen Maschinen-, Elektromotoren- (u.a. Wind-
kraft etc), Werkzeugmaschinen- und Pumpenbau, sowie an-
derer Bereiche. Unsere Abnehmer sind in ganz Deutschland 
verteilt. Auch in Nachbarländer wie Slowakei, Tschechien, 
Belgien usw. liefern wir unsere Erzeugnisse.

Unsere Bereiche 

• Handformerei
 In der Handformerei fertigen wir mit unserem qualifizierten  
 Facharbeiter-Personal die verschiedensten Graugussteile  
 bis zu einem Stückgewicht von ca. 1.200 kg und Sphäro- 
 gussteile bis zu einem Stückgewicht von ca. 1.100 kg.

• Schmelzbetrieb
 Mit unserem Mittelfrequenz-Induktionsofen sind wir in der 
 Lage, Grauguss „EN-GJL-150“ bis „EN-GJL-250“ und  
 Shpäroguss „EN-GJS-400-15“ bis „EN-GJS-500-7“ zu  
 fertigen. Unser Elektroofen bietet eine umweltbewusste,  
 sparsame und flexible Arbeitsweise, bei gleichbleibender  
 hoher Qualität der erzeugten Gusssorten.

• Maschinenformerei
 Auf unserer Seiatsu-Formanlage (Kastengröße 900 x 700 x  
 250/250 mm) fertigen wir Abgüsse in Klein- und Großserien.
 Eine hohe Maßgenauigkeit, eine saubere Gussoberfläche  
 und äußerst geringe Maßabweichungen werden garantiert.

Unser Service
• Grundierung
 Auf Wunsch schützen wir Ihre Gussteile mit einer Rostschutz- 
 Grundierung in ver schiedenen Farben.

• Modellbau
 Sie können selbstverständlich Ihre Modell einrichtungen über  
 uns bestellen. Bei auf tretenden Konstruktions fragen helfen  
 wir gerne.

• Qualitätssicherung
 Mit unserem Spectromax-Analysengerät kontrollieren wir  
 ständig die Qualität unserer Erzeugnisse und können Ihnen  
 auch die chemische Zusammensetzung dokumentieren.

• Zertifikat
 Das VdS-Zertifikat nach ISO 9001 umfasst das Qualitäts- 
 management system im Bereich Herstellung von Gussteilen  
 aus Grau- und Sphäroguss.

foundryfoundry

Traditionelles Handwerk und moderne Technik  
- Qualität „aus einem Guss“



Especially when it comes to procurement of castings for your 
company the Winter.group is a reliable manufacturer, supplier 
and partner in a time of great challanges and changes.

Our customers include a variety of well-known companies 
of general engineering, electric motor (e.g. wind power ...), 
machine tool industry, pump engineering as well as other areas.  
Our customers are allocated all over Germany. We also deliver 
our products to neighbouring countries like Slovakia, Czech 
Republic, Belgium etc.

Our working areas 
• Hand moulding

In our hand moulding shop our qualifi ed skilled workers 
 produce different grey cast iron parts up to a weight of 
 about 1.200 kg per piece and spheroidal graphite iron up 
 to about 1.100 kg per piece. 

• Smelting plant
With our mid-frequency induction furnace we are able to  

 produce grey cast iron „EN-GJL-150“ to „EN-GJL-250“ and 
 spheroidal graphite iron „EN-GJS-400-15“ to „EN-
 GJS-500-7“. Our electric furnace offers an eco-friendly, 
 economical and fl exible working method at consistently 
 high quality of the cast types.

• Machine moulding
With our Seiatsu moulding line (box size 900 x 700 x

 250/250 mm) we manufacture castings in small and big 
 series. A high dimensional accuracy, a clean cast surface 
 and extremely low dimensional deviations are guaranteed.   

Our service
• Foundation

On demand we protect your casting parts with a rust 
 protection primer in different colours. 

• Model construction
Obviously you can order your foundry pattern via our 

 company. We would like to help you with occurring 
 construction questions.   

• Quality control
With our Spectromax analytical device we constantly 

 control the quality of our products and are able to 
 document the chemical composition.  

• Certifi cate
The VdS certifi cate according to ISO 9001 includes the 

 quality management system in the area of casting parts 
 in grey cast iron and spheroidal graphite iron.

foundryfoundry

Traditional craft and modern technology 
- Quality „cast in one piece“



Im Zuge der aktuellen Lage möchten wir dem Aufruf der 
Bundesregierung nachkommen und Schutzmaßnahmen im  
öffentlichen Leben unterstützen. Vor diesem Hintergrund hat 
die Winter.group frühzeitig mit der Produktion von normierten  
Medizinischen OP-Masken nach DIN EN 14683 begonnen.  
Als einer der ersten zertifizierten Hersteller in Deutschland  
versorgen wir Fachkräfte tagtäglich mit hochwertigen und 
vor allem sicheren Mund-Nasen-Bedeckungen.

Normierte Medizinische OP-Masken
Mit der richtigen Ausstattung ist es möglich, höchste Hygiene- 
Standards in allen Lebensbereichen einzuhalten. Dafür produziert  
die Winter.group normierte Medizinische OP-Masken – mehr als  
200.000 Stück pro Tag. 

• Je nach Einsatzbereich bieten wir verschiedene   
 Maskengrößen S, M oder L für den Mund-
 Nasen-Schutz an.

• Dazu gibt es bei Bedarf gleich die passenden 
 Masken-Spender in unserem Shop.

Wenn Sie als Großhändler eine Bestellung aufgeben, können 
wir auch kurzfristig eine schnelle Lieferung im Palettenver-
sand garantieren. Wählen Sie einfach online Ihr Wunschprodukt 

in der nötigen Stückzahl – wir kümmern uns um den Rest.

Dreilagige Gesichtsmasken für Fachkräfte in 
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen u. Ä.
• Unsteril, latexfrei, glasfaserfrei, zertifiziert gemäß der 
 Norm Din EN 14683:2019-10 (Typ II R)

• Bakterielle Filterleistung (Bfe) 99,99 %

• Ultraschall-Verschweißung ohne Nahtlöcher

• Geprüft auf Atmungsaktivität, mikrobiologische Reinheit, 
 Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitsspritzer

• Biokompatibilität

• Zur einmaligen Verwendung

Masken-Spender
Die multifunktionale Hygiene-Station für Ihre Mitarbeiter oder 
Kunden: Unsere Masken-Spender liefern Einwegmasken und 
Desinfektionsmittel in einem.

• Geeignet für Arztpraxen, Büroräume, Geschäfte u. v. m.

• Einfache Bedienung per Hand

• Stabiler Ständer & direkt montierte Spender-Box

• Edelstahl-Behälter schützt vor Verunreinigungen

medicalmedical

Ihr Hersteller für zertifizierte und normierte  
Medizinische OP-Masken in Deutschland



In the course of the current situation we want to follow the  
call of the federal government and support protective measures  
in public life. Against this background the Winter.group has 
started early with the production of standardized medical 
OP masks according to DIN EN 14683. As one of the  
first certified manufacturers in Germany we daily supply skilled  
workers with high-quality and especially safe full-face covering.  

Standardized medical OP masks
With the right equipment it is possible to comply with highest 
hygiene standards in all areas of life. Therefore the Winter.group  
produces medical OP masks – more than 200.000 pieces a day. 

• Depending on the field of application we offer different  
 mask sizes S, M or L for the full-face covering. 
• We also have the suitable mask dispenser in our shop. 

If you want to place an order as a wholesaler we can assure 
you a fast pallet shipment delivery. Just chose your desired 
product online in the required quantity – we care about the rest.

Three-coated face masks for skilled workers in 
hospitals, nursing facilities and more  
• Non-sterile, latex-free, glassfiber-free, certified according  
 to norm Din EN 14683:2019-10 (Type II R)

• Bacterial fliter performance (Bfe) 99,99 %
• Ultrasonic sealing without stitching holes
• Tested for breathing activity, microbiological purity, 
 resilience against fluid splashes
• Biocompatibility
• One-time usage only

Mask dispensers
The multifunctional hygiene station for your employees or 
customers: Our mask dispenser delivers disposable masks 
and disinfectant all in one. 
• Suitable for medical practices, office spaces and many more
• Simple operation by hand
• Robust stand and directly mounted dispenser box
• Stainless steel container protects from contaminations

medicalmedical

Your manufacturer for certified and  
standardized medical OP masks in Germany



Die Winter.group ist Ihr kompetenter Partner in den Bereichen  
Stahl- und Metallbau. Mit langjähriger Erfahrung und unter  
höchsten Qualitätsansprüchen arbeiten wir innovative Lösungen  
aus und setzen diese zielgerichtet um.

Zuverlässigkeit, Fachkompetenz, Flexibilität 
Unser Unternehmen zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Fach- 
kompetenz und Flexibilität aus. Unsere Produkte, Ausstattung
und Leistungen befinden sich durch ständige praxisorientierte
Weiterentwicklung stets auf dem neuesten Stand der Technik.  
Motivierte und hochqualifizierte Mitarbeiter garantieren für fach- 
gerechte und verlässliche Fertigung und Montage.

Modernste Technik 
Unser hochmoderner Maschinenpark umfasst neben ver-
schiedenen Schweißgeräten auch eine Laseranlage sowie 
eine CNC-gesteuerte Abkantpresse. Abgerundet wird das 
Ganze durch eine Roboterschweißanlage.

Unsere Leistungen
Laserschneiden
Abkanten
Rundbiegen
MIG/MAG Schweißen
WIG Schweißen
Roboterschweißen

steelsteel

Ihr zuverlässiger und zukunftsorientierter  
Partner im Bereich Stahl- und Metallbau



The Winter.group is your competent partner in the range of 
steel and metal construction.  With long-standing experience 
and under highest quality standards we develop innovative 
solutions and implement these target-oriented. 

Reliability, professional expertise, flexibility 
Our company can be categorized by reliability, professional  
expertise and flexibility. Our products, our equipment 
and our services are always technologically up-to-date  
by constant practical development. Motivated and highly  
qualified employees guarantee professional and reliable 
manufacturing and installation.

Latest technology 
Our highly modern range of machines also includes in 
addition to several welding tools, a laser system as well as a 
CNC driven bending press. All this is rounded off by a robotic 
welding system. 

Our services
Laser cutting
Trimming
Roll bending
MIG/MAG welding
WIG welding
Robotic welding

steelsteel

Your reliable and future orientated partner  
in the range of steel and metal construction



info@winter-group.de 
www.winter-group.de  


