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DAS UNTERNEHMEN
AUS GUTEN IDEEN SCHAFFEN WIR  
ERFOLGREICHE INNOVATIONEN

Wir sind Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von mechanischen 
Baugruppen und hochpräzisen Komponenten. Wir sichern die perfekte Ver-
bindung der CNC-Technik, Feinmechanik und Montage. Komplexe Problem-
lösungen in der Prototypen-, Einzelteil- und Kleinserienfertigung sowie in 
der Baugruppenmontage können durch unsere langjährige Erfahrung ge-
boten werden. Vollständige Rückverfolgbarkeit von Materialchargen, Fer-
tigungslosen und Prüfabläufen sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir 
begleiten Sie von der Entwicklung zur Serienüberleitung bis hin zur ständi-
gen Optimierung Ihrer Produkte.

THE COMPANY
CREATING SUCCESSFUL INNOVATIONS FROM 
GREAT IDEAS

We are specialists in the development and manufacture of mechanical as-
semblies and high-precision components. We ensure the perfect combina-
tion of CNC technology, precision mechanics and assembly. Our many years 
of experience means that we can offer complex problem solving in proto-
type, individual part and small series production as well as module assem-
bly. Complete traceability of material batches, production batches and test 
procedures are a matter of course for us. We will accompany you from the 
development to the series transition up to the continuous optimisation of 
your products.

UNSER MANAGEMENT TEAM
OUR MANAGEMENT TEAM
Martin Laucher (head of sales), Armin Trojer (head 
of production), Jens Sattler (head of quality) &  
Robert Harandi (CEO)
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MEILENSTEINE
MILESTONES

1963
Gründung als 
das 2-Mann 
Unternehmen

Founding as 
the 2-man 
company

1990
CNC-Spezia-
lisierung

CNC speciali-
sation

2007
Moderni-
sierung des 
Maschinen-
parks

Modernisa-
tion of the 
machinery

2011
Kompo-
nenten für 
Implantate

Components 
for implants

2013
Zertifizierung 
als Hersteller 
von Medizin-
produkten

Certification 
as a manu-
facturer of 
medical de-
vices

2015
Erstes Spin-
off von Sistro 
Innovations

2015 First 
spin-off of 
Sistro Innova-
tions

2005
Zertifizie-
rung der 
Management 
Systeme

Certifica-
tion of the 
management 
systems 

2005
Einstieg von 
Dr. Christoph 
Swarovski

Dr Christoph 
Swarovski 
joins us

2009
Fertigung für 
die Dich-
tungstechnik

Manufac-
turing for 
sealing tech-
nology

2012
Neubau des 
Firmenstand-
orts

Construction 
of the compa-
ny’s new site

2014
Zertifizierung 
für Kompo-
nenten für die 
Luftfahrt

Certification 
for aviation 
components

2018
Seit 10 
Jahren „Aus-
gezeichneter 
Tiroler Lehr-
betrieb“

“Outstanding 
Tyrolean 
Teaching 
Company” for 
10 years

MEDIZINTECHNIK
MEDICAL TECHNOLOGY

LUFTFAHRTINDUSTRIE
AVIATION INDUSTRY

HALBLEITERINDUSTRIE
SEMICONDUCTOR 
INDUSTRY

MASCHINENBAU
MECHANICAL 
ENGINEERING

DICHTUNGSTECHNIK
SEALING TECHNOLOGY

GESCHÄFTSBEREICHE
BUSINESS AREAS
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MEDIZINTECHNIK

WIE TRÄGT UNSERE ERFAHRUNG IN DER PRÄZISIONSTECHNIK 
ZU BESSEREM HÖREN BEI?

Ob Gespräche, das Zwitschern der Vögel oder die Klänge von Musik: Gutes 
Hören verbessert die Lebensqualität und sorgt für eine optimale Orientie-
rung im Alltag. Das Hören selbst stellt einen komplexen Vorgang dar: Das 
Ohr nimmt den Umgebungsschall auf und wandelt die akustische Ener-
gie durch eine Abfolge von Reaktionen in elektrische Pulse um, die an das 
Gehirn gesendet werden. Der Körper reagiert auf Schallinformationen so 
schnell, dass wir Menschen in der Lage sind, die Töne im selben Moment zu 
hören, in denen sie entstehen.

Damit Menschen mit einer schweren oder hochgradigen Schwerhörigkeit 
wieder hören können, kommen in der Medizintechnik sogenannte Coch-
lea-Implantate zum Einsatz. Sie überbrücken den nicht funktionierenden Teil 
des Innenohrs und leiten die Schallinformationen direkt an den Hörnerv wei-
ter. Dafür wird im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs ein Elektrodenträger 
in die Hörschnecke eingeführt. Ein Audioprozessor fängt die Klangsignale 
auf und sendet sie an das Implantat, welches hinter dem Ohr unter die Haut 
eingebettet ist.

Die MED-EL GmbH, das technologisch führende Unternehmen im Bereich 
implantierbarer Hörlösungen, fertigt solche Cochlea-Implantate an. Sie sind 
nur wenige Millimeter groß und wahre Wunderwerke der Mikroelektronik. 
Damit diese in Serie produziert werden können, ist auch das Know-how von 
Sistro gefragt.

WIR MACHEN DEN KLANG DER 
WELT HÖRBAR. MIT HIGH-TECH UND 
KOMPROMISSLOSEM ENGINEERING.

Gemeinsam mit dem Hersteller aus Innsbruck haben wir verschiedene Fer-
tigungsvorrichtungen zur Herstellung von implantierbaren Elektroden und 
Gehäusen entwickelt. Diese stellen nicht nur sehr hohe Anforderungen an 
die Oberfl ächengüte – sie erfordern auch modernste Beschichtungstech-
nologien für eine gute Entformbarkeit und eine lange Lebensdauer. Au-
ßerdem setzen diese winzigen Elektroden eine hohe Konturtreue voraus. 
Hier waren spezielle Werkzeugtechnologien erforderlich. Doch nicht nur 
das – auch die Kreativität unserer Ingenieure bei der Festlegung spezieller 
Fertigungsstrategien war gefordert. Der rege Austausch von Informatio-
nen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Konstrukteuren 
und Entwicklern von MED-EL haben maßgeblich zum Erfolg beigetragen.

MEDICAL TECHNOLOGY

HOW DOES OUR EXPERIENCE IN PRECISION ENGINEERING 
CONTRIBUTE TO BETTER HEARING? 

Whether it’s conversations, the chirping of birds or the sound of music: good 
hearing improves the quality of life and ensures optimal orientation in ever-
yday life. Hearing itself is a complex process: The ear picks up ambient sound 
and converts the acoustic energy into electrical pulses that are sent to the 
brain through a series of reactions. The body responds so quickly to sound 
information that we humans are able to hear the sounds as they occur.

In order for people with severe hearing loss to be able to hear again, cochlear 
implants are used in medical technology. They bridge the non-functioning 
part of the inner ear and transmit the sound information directly to the audi-
tory nerve. For this purpose, an electrode carrier is inserted into the cochlea 
during a surgical procedure. An audio processor captures the sound signals 
and sends them to the implant, which is embedded under the skin behind 
the ear. 

MED-EL GmbH, the leading company in the fi eld of implantable hearing     
solutions, manufactures these cochlear implants. They are only a few               
millimetres in size and are true marvels of microelectronics. For their mass 
production, Sistro’s expertise is also in demand.

WE MAKE THE SOUND OF THE WORLD 
AUDIBLE . WITH HIGH-TECH ENGINEERING 
WITHOUT COMPROMISE .

Together with the manufacturer from Innsbruck, we have developed         
various manufacturing devices for the production of implantable electro-
des and housings. These not only make very high demands on surface 
quality – they also require state-of-the-art coating technologies for good 
demouldability and a long service life. In addition, these tiny electrodes   
require a high contour accuracy. Special tooling technologies were requi-
red for this. Not only that – even the creativity of our engineers in defi ning 
special production strategies was required. The lively exchange of infor-
mation and close collaboration with the MED-EL designers and develo-
pers contributed signifi cantly to the success.

production, Sistro’s expertise is also in demand.
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LUFTFAHRTINDUSTRIE

WIE MACHT UNSER ANSPRUCH AN QUALITÄT DEN AUFENTHALT 
AN BORD NOCH ANGENEHMER?

Die Geschichte der modernen Luftfahrtindustrie ist von bahnbrechenden 
technischen Errungenschaften geprägt. Enorme Fortschritte in der Werk-
stofftechnologie, in der Antriebstechnik, in der Instrumentenausstattung 
und der Signalübertragung machen Flugzeuge heute zum sichersten Mas-
senverkehrsmittel. Moderne Verkehrsfl ugzeuge sind so konzipiert, dass sie 
eine Flugdauer von ca. 60.000 Flugstunden absolvieren können.

Zeitgleich mit den technischen Fortschritten der letzten Jahre wachsen in 
der Luftfahrtindustrie die Ansprüche an die Flugsicherheit, aber auch an 
die Innenausstattung und an den Komfort der Flugzeuge. Große Fluggesell-
schaften und ambitionierte Privat-Passagiere verlangen nach Lösungen, 
deren Funktionalität, Haptik und Design den Aufenthalt in der Maschine so 
angenehm wie möglich machen. Und wir tragen zu diesen Lösungen bei: Die 
Verschlussmechanismen für Gepäckablagefächer in der Airbus-A320-Pas-
sagierkabine stammen aus dem Hause Sistro. Die genaue Verarbeitung des 
Grundwerkstoffs und die exklusiven Beschichtungen werden nicht nur dem 
speziellen Sicherheitsreglement bei der Fertigung von Luftfahrtteilen, son-
dern auch unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht.

AVIATION INDUSTRY

HOW DO OUR QUALITY STANDARDS MAKE YOUR TIME ON 
BOARD EVEN MORE ENJOYABLE? 

The history of the modern aviation industry is characterised by ground-
breaking technical achievements. Huge advances in materials technology, 
drive technology, instrumentation and signal transmission make aircraft the 
safest means of mass transport today. Modern commercial aircraft are de-
signed to handle tens of thousands of fl ight hours.

With the technical advances of recent years, the aviation industry’s de-
mands on safety, effi ciency as well as on the interior and comfort of the air-
craft are growing. Major airlines and ambitious private passengers require 
solutions whose functionality, feel and design make their time on board the 
aircraft as pleasant as possible. And we contribute to these solutions: Parts 
of the baggage compartment lock mechanisms in the Airbus A320 passen-
ger cabin come from Sistro. The exact processing of the base material and 
the exclusive coatings not only comply with the special safety regulations for 
the manufacture of aviation parts, but also meet our high-quality standards.

WIR SCHAFFEN IDEALEN KOMFORT. 
MIT EINER PRISE MUT UND 
BEMERKENSWERTEM KNOW-HOW.

Elemente mit hoher Festigkeit, die extrem präzise gearbeitet und lang 
haltbar sein müssen, sind der Dreh- und Angelpunkt bei der Herstellung 
der Verschlussteile. Dafür müssen anspruchsvolle Normen wie die Norm 
EN 9100 erfüllt werden – ein aufwendiger Schritt, vor dem viele Unter-
nehmen zurückschrecken. Doch wir bei Sistro scheuen uns nicht davor, für 
unsere einzigartigen Produkte und Dienstleistungen höchste Maßstäbe 
zu setzen. Das Know-how unserer Mitarbeiter und unsere Anforderung, 
durchgehend mit maximaler Präzision zu arbeiten, trägt dazu bei, dass 
diese Maßstäbe erfüllt und übertroffen werden.

WE CREATE IDEAL COMFORT. WITH A 
DASH OF COURAGE AND REMARK ABLE 
EXPERTISE .

High-strength elements that require extreme precision and durability are 
the linchpin in the manufacture of our parts for the aviation industry. To 
this end, demanding standards such as EN 9100 must be met – an elabo-
rate step that many companies shy away from. But at Sistro we are not 
afraid to set the highest standards for our unique products and services. 
The expertise of our employees and our requirement to work consistently 
with a maximum level of precision means that we meet and exceed these 
standards.



HALBLEITERINDUSTRIE

WIE KOMMT UNSERE LEIDENSCHAFT FÜR PRÄZISION IN FAST 
JEDES SMARTPHONE DER WELT?

Wer sich die technologischen Entwicklungen der letzten Jahre vor Augen 
führt, verfällt ins Staunen: Smartphones, Tablets, Wearables – alles Produk-
te, die vor einem Jahrzehnt noch nicht existierten. Trotzdem sind sie heute 
nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Und in Zukunft werden sie vermut-
lich eine noch größere Rolle spielen. Dass solch innovative Geräte überhaupt 
existieren, ist der Halbleiterindustrie zu verdanken. Denn diese produziert 
die winzigen Chips, welche unsere Gadgets zum Laufen bringen.

In den Halbleiterfabriken herrschen extrem hohe Ansprüche an Präzision 
und Reinheit. Die Industrie boomt und fast täglich werden neue Fortschritte 
gemacht. Das bedeutet unter anderem, dass immer mehr Funktionalität in 
immer kleinere Bauteile integriert werden soll. Die Produktion der Chips ge-
schieht in absoluten Reinräumen, um die verwendeten Silizium-Wafer nicht 
zu beschädigen. Deswegen müssen auch die Maschinen, die in den Halblei-
terfabriken verwendet werden, mit den höchsten Qualitätsstandards produ-
ziert werden. Keine einfache Aufgabe, doch das kalifornische Unternehmen 
Lam Research hat sich diesen Schritt getraut. Sie sind der führende Herstel-
ler und Anbieter dieser Geräte – und unser Partner seit mehr als 15 Jahren.

SEMICONDUCTOR 
INDUSTRY

HOW DOES OUR PASSION FOR PRECISION FIND ITSELF IN 
NEARLY EVERY SMARTPHONE IN THE WORLD? 

If you look at the technological developments of recent years, you will be as-
tonished: smartphones, tablets, wearables – all products that did not exist a 
decade ago. Today, they are an essential part of everyday life. And they will 
probably play an even bigger role in the future. The very existence of such 
innovative devices is due to the semiconductor industry. It is this industry 
that produces the tiny chips that make our gadgets work.

Semiconductor factories have extremely high demands for precision and 
cleanliness. The industry is booming and new advances are being made 
nearly every day. This means that more and more functionality has to be 
integrated into ever smaller components. The chips are produced in abso-
lute clean rooms so as not to damage the silicon wafers used. This is why 
the machines used in the semiconductor factories must be produced at the 
highest quality standards. No easy task, yet the Californian company Lam 
Research has taken this step. They are the leading manufacturer and sup-
plier of these devices – and our partner for more than 15 years.
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WIR ENTWICKELN DIE TECHNOLOGIE VON 
MORGEN. MIT PRÄZISER ARBEIT UND 
TIEFGREIFENDEM KNOW-HOW.

Einige der Präzisionsteile, die zur Herstellung der Maschinen von Lam 
Research nötig sind, stammen von Sistro. Auch die kleinsten Bauteile 
müssen natürlich den Qualitätsstandards entsprechen, die in den Halb-
leiterfabriken herrschen. Diese Voraussetzung erfüllen nicht viele Unter-
nehmen. Wir haben es aber geschafft, uns mit unserem Anspruch an prä-
zise und saubere Arbeit durchzusetzen. Und es hat sich gelohnt: Unsere 
Produkte sind in fast jeder Halbleiterfabrik der Welt vertreten und es gibt 
quasi kein Smartphone, das nicht einmal mit unseren Bauteilen in Berüh-
rung gekommen ist.

WE DEVELOP THE TECHNOLOGY OF 
TOMORROW. WITH PRECISE WORK AND 
UNIQUE EXPERTISE .

Some of the precision parts needed to make Lam Research’s machines 
come from Sistro. Of course, even the smallest components must meet 
the quality standards that prevail in semiconductor factories. Many               
companies do not meet this requirement. But we have managed to es-
tablish ourselves with our demand for precise and clean work. And it has 
paid off: Our products are present in nearly every semiconductor factory 
in the world, and there is virtually no smartphone that has not come into 
contact with our components at least once.
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SISTRO INNOVATIONS
WIR VERHELFEN GUTEN PRODUK TIDEEN 
ZUM DURCHSCHLAGENDEN ERFOLG

Ein ehrliches und aufrichtiges Miteinander ist die Basis für gute und langjäh-
rige Beziehungen. Diesem Grundsatz folgen wir im Umgang mit allen unse-
ren Geschäftspartnern. Nach diesem Prinzip funktioniert auch Sistro Inno-
vations: In einem Impulsgespräch diskutieren wir die eingebrachten Ideen 
und loten die verschiedenen Möglichkeiten der Realisierung aus. Ein erfah-
renes Team aus Entwicklern und Projektmanagern steht zur Verfügung. Die-
ses kann auf die volle Infrastruktur von Sistro und unserem Partnernetzwerk 
zurückgreifen. Dadurch können wir die Zeit von einem Impulsgespräch zum 
ersten Prototypen minimieren. Die spätere Serienüberleitung ist eine Kern-
kompetenz von Sistro. Wir freuen uns darauf, für Sie tätig zu werden. Testen 
Sie uns: mit anspruchsvollen Aufgaben und Problemstellungen. Mit Ihren 
Ideen und unserem Know-how werden daraus erfolgreiche Innovationen.

SISTRO INNOVATIONS
WE HELP TURN GOOD PRODUCT IDEAS INTO 
RESOUNDING SUCCESSES

An honest and sincere collaboration is the basis for good, long-term rela-
tionships. We follow this principle when dealing with all our business part-
ners. Sistro Innovations also works according to this principle: In a brain-
storming session we discuss the ideas introduced and explore the different 
possibilities of the implementation. An experienced team of developers and 
project managers is available. They can access the full infrastructure of Sis-
tro and our partner network. This allows us to minimise the time from brain-
storming to the fi rst prototype. Subsequent series transition is one of Sistro’s 
core skills. We look forward to working for you. Test us out with challenging 
tasks and problems. With your ideas and our expertise, we will create suc-
cessful innovations.

SIE HABEN EINE NEUE PRODUK TIDEE?

VEREINBAREN SIE EIN IMPULSGESPRÄCH MIT UNS

DO YOU HAVE AN IDEA FOR A NEW 
PRODUCT?
ARRANGE A BRAINSTORMING SESSION WITH US 

VON ERL . IN DIE WELT 
SISTRO INNOVATIONS ALS WIEGE DER 
ERSTEN E-ZIGARETTE FÜR ÖSTERREICH

Aus einer Idee der klugen Köpfe von Sistro Innovations heraus startete 
2014 die Erfolgsgeschichte von VON ERL. – der innovativsten E-Zigaret-
tenmarke Österreichs. Seitdem hat das Unternehmen als Spin-off von 
Sistro mit seinen Produkten tausende Kunden auf der ganzen Welt ge-
wonnen und sich als eines der erfolgreichsten Start-ups Europas etabliert. 
VON ERL. ist somit ein Paradebeispiel dafür, welche Innovationskraft in 
unserem Unternehmen steckt.

VON ERL . WORLDWIDE 
SISTRO INNOVATIONS AS THE WEIGHING 
OF THE FIRST E-CIGARETTE FOR AUSTRIA 

The success story of VON ERL. started in 2014 from an idea in the cle-
ver minds of Sistro Innovations – the most innovative e-cigarette brand 
in Austria. Since then, as a spin-off of Sistro’s products, the company has 
gained thousands of customers around the world and established itself as 
one of Europe’s most successful start-ups. This makes VON ERL. a prime 
example of the innovative strength of our company.
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ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

WIR SCHAFFEN GEWINNBRINGENDE 
LÖSUNGEN. MIT ZERTIFIK AT UND 
PARTNERSCHAFTLICHER ZUSAMMENARBEIT.

Eine kontinuierliche In-Prozess-Kontrolle erfolgt bei uns mit modernsten Mess-
mitteln. Auf Wunsch protokollieren wir sämtliche Bauteile im Haus. Die hohe 
Qualifi kation unserer Mitarbeiter gewährleistet die Abwicklung Ihrer Aufträge 
nach höchsten Standards. Wir legen aber nicht nur höchste Maßstäbe an die 
Qualität unserer Produkte und Arbeitsabläufe, sondern garantieren auch die 
volle Rückverfolgbarkeit von Materialchargen, Fertigungslosen und Prüfabläu-
fen. Dies belegt nicht zuletzt die Zertifi zierung nach EN ISO 9001 seit dem Jahr 
2005 und die Zertifi zierung nach EN ISO 13485 seit November 2013 durch den 
TÜV Austria. Auch die in 2014 realisierte Zertifi zierung EN 9100 für die Luft- und 
Raumfahrtindustrie ist ein Beleg für unseren Qualitätsanspruch.

CERTIFIED QUALIT Y

WE CREATE PROFITABLE SOLUTIONS. WITH 
CERTIFIED AND PARTNERSHIP-BASED 
COLLABORATION. 

A continuous in-process control is implemented with the latest measuring 
equipment. On request, we log all components in house. The high qualifi ca-
tion levels of our staff ensures the processing of your orders at the highest 
standards. However, not only do we set the highest standards for the quality 
of our products and work processes, we also guarantee the full traceability 
of material batches, production lots and test procedures. This is not least 
confi rmed by the certifi cation according to EN ISO 9001 since 2005 and the 
certifi cation according to EN ISO 13485 since November 2013 by TÜV Aus-
tria. The certifi cation EN 9100 for the aerospace industry, which was imple-
mented in 2014, also proves our quality standards.

SISTRO 
PRÄZISIONSMECHANIK 
GMBH

ALTE LANDSTRASSE 27
A - 6060 HALL IN TIROL
+43 5223 458 00-0
OFFICE@SISTRO.COM

2010062001191
EN ISO 9001

20105173001909
EN ISO 13485

ZERTIFIZIERT




