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druckluft nach mass 
aus einer hand

kompressoren und druckluftlösungen für industrielle anwendungen

d r u c k lu f t.  e r fa h r e n .



Druckluftlösungen und –kompressoren selbst für 
die härtesten Bedingungen, hocheffizient, energie-
sparend und langlebig. Vertrauen Sie auf maximale 
Qualität für einen dauerhaften und zuverlässigen 
Einsatz wo Sie ihn auch gerade brauchen.

Der richtige Druck 
zur richtigen zeit.

Wir machen 
den Druck.

druckluft. erfahren.

Was Wir machen
Alup entwickelt lösungen 
nach praktischen Anforderun-
gen im Betrieb und für die 
Wartung, die unseren Kunden 
die Freiheit geben, sich auf 
die eigenen Stärken zu kon-
zentrieren.

Was Wir erreichen
Von der Beratung zur planung, 
über die umsetzung, bis zum 
Service mit hoher Ersatzteilver-
fügbarkeit für die komplette 
Druckluftanlage und die gesamte 
Versorgung danach - die 
flexiblen Alup Druckluft-
lösungen sind einen 
Schritt voraus.

Wie Wir Das machen
unsere Druckluftsysteme und 
-lösungen werden nach den 
höchsten europäischen Quali-
tätsstandards hergestellt und 
entsprechen den neuesten 
Kenntnissen aus Forschung 
und Technik.
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Wer Wir sinD
Alup Kompressoren ist 
eine Traditionsmarke, die 
ihren Aufstieg 1923 in 
Köngen von einer kleinen 
mechanischen Werkstatt zur 
deutschlandweiten Premi-
ummarke in der Druck-
luftbranche geschafft hat.



unser lehrmeister ist 
die tägliche praxis.

Ganz egal ob für lackieranlagen, luft-
betrieb für Hebebühnen, Autowasch-
anlagen oder luftversorgung für die 
Autowerkstatt – mit Alup sind Sie voll-
ständig und verlässlich ausgestattet.

Saubere und ölfreie luft für Top-Endpro-
dukte, 100% sauber & sicher. Ob Sortie-
ren, Auswerfen, Mischen oder die Be- 
füllung – die Herstellung von lebens-
mitteln & Getränken muss absolut sau-
ber und frei von Verunreinigungen sein.

Enormes Einsparpotential erschließt sich  
über zukunftssichere Energieeinspar-
technologien und deren Wärmerückge-
winnung. Erfahren Sie bei uns, wie Sie 
die umwelt schonen und gleichzeitig 
Geld sparen können.

Mit der Druckluft von Alup versorgen 
Sie Ihre Webstühle, Rundstrickanlagen, 
Färbereianlagen und Spulmaschinen zu- 
verlässig, damit ihr Betrieb störungsfrei 
laufen und produzieren kann.

Für Alup Kompressoren ist keine An-
wendung zu schwer oder schmutzig: 
Walzenverstellungen für Gattersägen, 
Bohrvorschubeinheiten, Rahmen-, leim-  
und Furnierpressen und Transportsteue-
rung von Holzplatten.

automotive

erneuerbare energie

textilindustrie

lebensmittel

holzverarbeitung

innOVatiOn

erFahrung

sicherheit

WirtschaFtLichkeit

PartnerschaFt
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Suchen Sie nicht länger – Vertrauen Sie 
auf den druckluft-komplettanbieter!

alup kompressoren gmbh
Nürtinger Str. 50, D-73257 Köngen

T. +49 7024 9612 100
F. +49 7024 9612 199
E. info@alup.com
W. www.alup.com/de

TEcHNIScHE 
KOMpETENz

KuNDENDIENST 
uND SERVIcE

INNOVATIVE
KOMpRESSOREN

EIN clEVERES 
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