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Nachdruck – auch auszugsweise – ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet. Die Maße und sonstige technische Angaben dieses Kata
loges sind freibleibend und für uns völlig unverbindlich. Technische Änderungen in den Maßen und im Umfang unseres Normprogramms sind
vorbehalten. Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufs und Lieferbedingungen Ausgabe 15.
Duplication – even by way of excerpts – is not allowed without our express permission. Dimensions and any other technical details given in this catalogue
are subject to alterations without notice and are completely without obligation on our part. All rights to make technical changes to the dimensions and the
range of our standard programme are reserved.
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tradition. Innovation. Fortschritt.
ATLANTAAntriebssysteme überzeugt seit über 80 Jahren mit hochwertigen Lösungen in der Antriebstechnik.
Als mittelständisches Unternehmen haben wir uns auf die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung hochwertiger
Antriebssysteme spezialisiert.

ATLANTAKunden sind in allen Bereichen des Maschinenbaus zu finden, Schwerpunkte sind: Werkzeugmaschinen,
Holzbearbeitungsmaschinen, Robotik und Handling, Maschinen für die Lebensmittelindustrie, Verpackungsmaschinen,
Stein und Glasbearbeitungsmaschinen und Sondermaschinen.

Im Bereich von Qualitätszahnstangen sind wir seit vielen Jahren Marktführer und geben die Markttrends vor. Sämtliche
Komponenten unserer Produkte werden ausschließlich auf modernsten Fertigungsmaschinen in unseren drei Werken in
BietigheimBissingen gefertigt.

Mit 3 Vertriebsgesellschaften und 23 Vertretungen ist ATLANTA in allen Industrieländern der Welt vertreten und für seine
Kunden rund um den Globus präsent.

ISO 9001 : 2015
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tradition. Innovation. Progress.
ATLANTA Drive Systems has offered convincing highquality power transmission solutions for more than 80 years.
As a mediumsized company we have specialized in the development, construction and production of high quality drive
systems.

ATLANTA customers are found in all areas of transmission engineering. The main focus however, lies in machine tool,
woodworking machines, robotics and handlings, food machinery, packaging machines, boxing machines and special
purpose machines.

We are market leaders in high quality racks and define market trends. All components of our products are produced
exclusively in our three modern plants in BietigheimBissingen, Germany.

We have 3 subsidiary companies and 23 agents in all industrialized countries to serve our customers all over the world.
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