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Die EUROFLEX GmbH feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. Dies ist ein Grund gleichermaßen 

zurück wie auch nach vorne zu schauen. Somit blicken wir auf zahlreiche gemeisterte Herausforderungen, auf 

viele spannende Aufgaben, auf ein außergewöhnliches Engagement und technisch herausragende Leistungen 

zurück. 

„Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen,  

dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt.“  

(Arthur C. Clarke, britischer Physiker und Science-Fiction-Schriftsteller)

 

Ende der Siebziger Jahre wagte sich ein Entwicklungsteam bei G.RAU ein 

wenig ins Unmögliche vor. Einige Jahre haben sie sich intensiv mit der 

Legierung Nitinol beschäftigt, unzählige Versuche durchgeführt bis dann im 

Jahr 1983 die ersten Bauteile aus Memory-Legierungen hergestellt wurden. 

Damals sah man die Anwendungen dieses neuen Materials im industriellen 

Bereich. Jedoch hat die Medizintechnik sehr früh die wundersamen und 

genialen Eigenschaften dieser so speziellen Legierung für sich entdeckt.

Zum großen Durchbruch kam es dann im Jahr 1991 mit der Herstellung 

des ersten Nitinol-Rohrs im Hause der Muttergesellschaft G.RAU. Es folgte 

schon bald der unverzichtbare Schritt, Produkte aus Nitinol zu vertreiben 

und so wurde 1993 die EUROFLEX GmbH gegründet. Anfänglich als ein 

Joint-Venture mit der jahrzehntelangen Erfahrung von der Muttergesell-

schaft G.RAU auf dem Gebiet der Metallumformung und der Kompetenz 

des amerikanischen Partners NDC, Nitinol Development Corporation, auf 

dem Gebiet der Nitinol-Legierungen und deren Einsatz in der Medizintech-

nik. Dieser Zusammenschluss der beiden Partner ging in vollem Umfang 

auf.
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EUROFLEX ist heute ein weltweit führender Lieferant hochpräziser Rohre, Drähte, Bleche und Komponenten 

für die Medizintechnik und bietet neben Nitinol eine vielfältige Bandbreite an unterschiedlichsten metallischen 

Werkstoffen, die durch Innovation und Qualität überzeugen. EUROFLEX ist nun eine 100%ige Tochtergesell-

schaft der G.RAU GmbH & CO. KG und damit ein Teil der G.RAU-Unternehmensgruppe, die weltweit derzeit 

rund 1800 Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Schnelle Musterfertigung, Begleitung der Kunden vom Musterrohr bis zur Se-

rienproduktion sowie umfangreiche Analyse- und Untersuchungsverfahren 

gehören zum selbstverständlichen Service des Unternehmens.

Unser Motto „WE CREATE SOLUTIONS“ steht bei uns immer im Fokus um 

mit Innovationen und Mut Chancen zu nutzen, neue technisch herausfor-

dernde Pfade zu gehen und damit an die Grenzen des technisch Möglichen 

zu gehen. Zugleich haben wir höchste Ansprüche an uns selbst, um die 

Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten und weiterzuentwickeln.

In diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich für 

Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!

Wir freuen uns mit unserem engagierten und motivierten Team auf eine 

spannende Zukunft mit vielen neuen Herausforderungen. 

EUROFLEX GmbH

Dr. Axel Pfrommer

Geschäftsführer
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