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BEDIENELEMENTE

HANDWHEELS & KNOBS
Optimale Handhabung aller Elemente durch hochwertige Materialien 
und optimale Verarbeitung. Zahlreiche Individuallösungen für alle 
Anforderungen.
Ideal application of all elements by high quality materials and 
optimal processing. Numerous individual solutions for all require- 
ments.

Perfekte Materialeigenschaften und robuste Verarbeitung für alle 
Anforderungen. In zahlreichen Farben, Formen und Ausführungen 
erhältlich.
Perfect material properties and robust processing for all require-
ments. In numerous colours, forms and models available.

STOPFEN/KAPPEN/GLEITER

PLUGS/CAPS/GLIDES

Garantierte Passform, fester Sitz und individuell belastbar: Für 
alle Einsatzbereiche erhältlich als Standard- oder Individuallösung.
Assured and tight fit, individual capacity. For all range of use 
available as standard or even individual solution.

HÖHENVERSTELLER

MOUNTING ELEMENTS

SONSTIGE ELEMENTE 

OTHER ELEMENTS 
Auf Wunsch entwickeln und produzieren wir individuelle Kunst-
stoffelemente für verschiedenste Einsatzbereiche. Zahlreiche 
Lösungen bieten wir Ihnen bereits im Standardprogramm. 
We develop and produce individual plastic elements for all  
different applications upon request. Many solutions are already 
offered in our standard product range.



Höhenversteller / height adjuster
Justierfüße / adjustable feet
Gelenkteller / articulated plates
Bodenausgleichsschrauben / levelling feet
Maschinenfüße / mounting feet

Distanzscheiben / distance rings
Führungsbuchsen / distance bushes
Einsteckpuffer / bumpers and buffers 
Eckverbinder / corner connectors
Verbindungselmente / connecting elements
Gewindemuffen und -buchsen  / threaded bushes and inserts
Plastikschrauben und -muttern  / plastic screws and nuts
Schraubenrosetten und Kappen / rosettes and caps for screws



Abschlusskappen / end caps
Übersteckkappen / slip-on-caps
Gewindeschutzkappen / thread protection caps
Verschlusskappen / cover caps
Rohrverschlusskappen / tube caps
Lamellenstopfen / ribbed plugs
Filzgleiter / felt glides
Schutzstopfen und -kappen / protection plugs and caps

Sterngriffschrauben / star knob screws
Sterngriffmuttern / star knob nuts
Rändelgriffschrauben / knurled head screws
Rändelgriffmuttern / knurled head nuts
Flügelschrauben / wing screws
Flügelmuttern / wing nuts
Kreuzgriffschrauben / cross grip screws
Kugelknöpfe / ball knobs



VON DER KONZEPTION BIS ZUR 
PRODUKTION

Seit über 50 Jahren gilt die INDEN GmbH als kompetenter  
und zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Schutz- und  
Befestigungselementen aus Kunststoff und Metall.

FORMEN- UND WERKZEUGBAU
Auf Basis von Technischen Zeichnungen, Handskizzen, Mustern 
oder Modellen sind wir in der Lage Formteile nach Maß zu 
entwickeln und zu produzieren.

SPEZIALANFERTIGUNGEN
Neben unserem umfangreichen Standardprogramm bieten wir 
Individuallösungen: In Abstimmung mit dem Kunden planen und 
realisieren wir Sonderteile nach Anforderung und Vorgabe.

FROM CONCEPTION TO  
PRODUCTION
Inden has proven to be a highly competent and reliable  
manufacturer and supplier of connection, protecting and other 
plastic and metal parts for over 50 years.

TOOLROOM
Based on technical drawings, drafts, samples or 3D models we 
are able to develop and produce parts according to your needs.

CUSTOMIZED PRODUCTS
Additionally to our wide ranged standard program we offer 
customized solutions and parts.  In coordination with the  
customer we plan and realize special parts according to 
demand.



ONLINE-SHOP
Unser vollständiges Sortiment 
an Standardelementen finden 
Sie bequem und einfach in 
unserem Online-Shop unter 
shop.inden-gmbh.de

VERTRIEB
Unser kompetentes Vertriebs-
team steht Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung:

T +49 7131 5862-11
T +49 7131 5862-16
info@inden-gmbh.de

ONLINE-SHOP
Our complete range of  
standard parts you can  
find easily in our webshop     
shop.inden-gmbh.de

SALES ASSISTANCE
Our qualified sales team will 
assist you in any case of 
additional questions:

T +49 7131 5862-11
T +49 7131 5862-16
info@inden-gmbh.de

INDEN GMBH | Dieselstraße 6 | 74223 Flein, Germany
T +49 7131 5862-0 | F +49 7131 5862-22 
info@inden-gmbh.de | www.inden-gmbh.de


