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WILLKOMMEN BEI DER KOHMA AG

Wir freuen uns, Ihnen den Branchenflyer für Industriebetriebe präsentieren zu dürfen. Sie finden 
darin einen Auszug aus unserem Verkaufsprogramm.

Qualität und ein guter Service für unsere Kunden ist das oberste Ziel. Lassen Sie sich vom vorlie-
genden Flyer inspirieren. Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Unser stetiges Ziel ist es, Sie zur vollen 
Zufriedenheit bedienen zu dürfen. Gerne möchten wir Sie von unseren Produkten und Dienstleis-
tungen überzeugen.

Unser motiviertes und spezialisiertes Team sowohl im Innen- wie auch Aussendienst wird sich 
freuen Sie beraten und bedienen zu dürfen. Auf unserer Homepage www.kohma.ch finden Sie 
weitere Produkte aus unserem Sortiment.

Treten Sie mit uns in Kontakt.

KOHMA AG
Technische Produkte & Werkzeuge
Pulvermühlestrasse 82
7000 Chur
t: +41 81 286 90 10

info@kohma.ch 
www.kohma.ch

Beratung Aussendienst Service Schulungen vor Ort



Lagertechnik

Gemeinsam planen, gemeinsam abwickeln.

„Eine frühzeitige Revisionsplanung und deren Bedarfsmeldung ermöglichen uns 
fristgerechte Lieferungen.“

Mit diesem Leitgedanken können wir Ihnen eine effiziente Abwicklung bieten.
Sie profitieren von einem leistungsfähigen Zulieferanten, der Ihren definierten Bedarf 
vollumfänglich abdeckt.



Opt ibe l t Ant r iebstechnik

Der opt ibe l t VB i s t au fg rund se ine r v ie l fä l t igen Anwen-
dungsmög l ichke i ten de r K la s s i ke r un te r den Ant r iebs  r ie -
men . Se ine Qua l i tä ten kommen be i schw ie r igen Ant r ieben 
im Landmasch inenbau genauso zu r Ge l tung w ie be i auße r -
gewöhn l ichen Ant r iebs lö sungen . Zum Be i sp ie l be i Ke i l -
F lach-Ant r ieben im Masch inenbau . 

Opt ibe l t VB k la s s i sche Ke i l r i emen s ind " Sa t z Cons tant " und 
dami t ungemessen sa t zve rwendbar . De r opt ibe l t VB f i ndet 
a l s K la s s i ke r un te r den Ke i l r i emen v ie l fache Ve rwendung im 
a l lgeme inen Masch inenbau und auch in Sonderant r ieben .



Ket ten und Zubehör

Hohe Le i s tungs fäh igke i t und e ine s te igende 
V ie l se i t igke i t fü r ve r sch iedens te 
Anwendungen machen d ie Ke t te zum 
zuve r lä s s igen , modernen E lement de r 
K ra f tüber t ragung . W i r l i e fe rn Ke t ten in 
Schwarz s tah l , Ede l s tah l aber auch in 
war tungs f re ie r , schmie r s to f f lo se r Aus füh rung .



Dichtungstechnik

Dichtungstechnik ist ein weit gefasster Begriff. Für die jeweiligen 
Anwendungsbereiche stehen unterschiedliche Dichtungen zur Verfügung. Dabei ist 

die Sparte Dichtungstechnik in verschiedene Kategorien unterteilt: nämlich in O-
Ringe, Gummitechnik, Flanschdichtungen und dynamische Dichtungen. In diesen 

einzelnen Kategorien gibt es wiederum unterschiedliche Dichtungstypen.

Die Kategorie Flachdichtungen umfasst ein breites und tiefes Materialsortiment zur 
Bereitstellung von Flanschdichtungen. Über 200 Halbfabrikate und sehr viele 
Standarddichtungen aus unterschiedlichen Materialien sind bei uns vorrätig.



Chemi sche P roduk te

Das breite Angebot von Weicon umfasst mehr als 400 Produkte. 
So können wir all unseren Kunden und Interessenten, die aus den 
verschiedensten Industrien und Branchen kommen, immer die 
passende Lösung für Ihre Anwendung bieten. Zu unserem 
Produktspektrum gehören neben unseren hochqualitativen 
Klebstoffen auch technische Sprays und Flüssigwirkstoffe, 
Montagepasten sowie Hochleistungsfette.



Schmie r techn i k

Die Reduzierung von Reibung und Verschleiß durch den Einsatz des 
richtigen Schmierstoffes kann Ihre Kosten reduzieren. Unsere 
langjährige Erfahrung im Bereich der Schmiertechnik hilft Ihnen dabei 
die optimale Lösung bei der Planung, der Schmierstoffauswahl und der 
Anwendung zu erzielen. Nutzen Sie dieses Wissen und steigern Sie den 
Wirkungsgrad, die Lebensdauer und die Genauigkeit Ihrer Maschinen, 
Anlagen und Fahrzeuge.



Handwerkzeuge



KOHMA Werkzeugein lagen

KOHMA bietet Ihnen an, Ihre eigene Werkzeugeinlage aus
farbigem PE-Schaumstoff nach Ihrem Wunsch zu bestücken und zu gestalten. 
Wählen Sie die Werkzeuge nach Ihrer Wahl und definieren Sie einfach welches 
Werkzeug in welche Einlage soll. Anschliessend wird Ihnen die Zeichnung geschickt 
mit einem Gut zur Ausführung inklusive Offerte.

Plattenzuschnitt:
Gerne können Sie auch eine viereckige Aussenkontur
bestimmen und Kraftwerk wird es nach Ihren Massen aus
PE-Schaumstoff zurechtschneiden.

Technische Daten zum PE-Schaumstoff:
- Max. Grösse: 600x450x35mm
- Farbe: oben schwarz 5mm Dicke unten rot/blau/grün/gelb 30mm Dicke
Weitere Grössen auf Anfrage



Drehmomentsch lüsse lprüfungen

Reparatur, Justierung, Kalibrierung und Zertifizierung 
von Drehmomentschlüssel.

Prüfungen (mit Prüfbericht) bei uns im Haus oder bei Ihnen vor Ort.
Kurze Reaktionszeit.

Wiederkehrender Turnus als Vorsorgeplanung für Ihre Prüfungen. 
Vollausgestatteter Prüfbus in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten.

Direkter Ansprechpartner und Koordinationsstelle für Dienstleistungen 
rund um die Drehmomenttechnik.

Markenunabhängig.



umweltschonend

effiziente Reinigung

zeit- und kostensparend 

optionale Ausrüstung für jeden Bedarf

geringe Unterhaltskosten

Te i le re in igungsan lagen



Re in igungsgerä te

Ob s ta t ionä re An lagen 
oder mob i le Gerä te und Masch inen ;

„w i r haben fü r S ie d ie pas sende Lösung 
m i t dem jewe i l igen pas senden Zubehör“

Wi r empfeh len uns a l s Fachhande l m i t Se rv ice !



Hydrau l i sche & mechanische Werkzeuge

In unserem Sortiment finden Sie eine grosse Auswahl 
an hydraulischen Werkzeugen und Zubehör.

Als Generalimporteur der Marke BEGA verfügen 
wir über ein grosses Knowhow in diesem Bereich.

Lassen Sie sich von uns beraten und wir finden auch 
für Sie eine passende Lösung.



Bet r iebs- /Werks tat te in r ichtungen

Komplettlösungen für Ihre Betriebseinrichtung. 
Von der Planung bis zur Ausführung alles aus einer Hand.

Gerne informieren wir Sie über unser breites Sortiment und unsere
Kompetenz im Bereich Werkstatteinrichtungen und Betriebsplanungen.




