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DAS UNTERNEHMENSPROFIL

Die ANP-Systems GmbH ist langjähriger und an-

erkannter Hersteller im Bereich Spann- und 

Ankertechnik. ANP-Systems-Produkte werden in 

eigener Produktion mit modernster Fertigungs-

technik und strengen Qualitätskontrollen produ-

ziert. Sie decken das breite Spektrum geotechni-

scher Anwendungen mit Litzen- und Stabankern, 

Fels- bzw. Bodennägeln, Mikropfählen, sowie 

einem höchst effizienten, von uns entwickelten 

Selbstbohr-Hohlstab-System ab.

Einsatzmöglichkeiten: Brücken, Hoch- und Inge-

nieurbau, Spezialtiefbau und Tunnelbau, u. v. m.

COMPANY PROFILE

ANP-Systems GmbH is a long-standing and 

recognized manufacturer in the field of tensioning 

and anchor technology. ANP-Systems products 

are produced in-house with state-of-the-art 

production technology and strict quality controls. 

We offer the broad spectrum of geotechnical 

applications with stranded and bar anchors, 

rock or ground nails, micropiles and a highly 

efficient self-drilling hollow bar system which is 

developed by our company.

Applications: Bridges, civil engineering and 

special civil engineering and tunneling, etc.
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MEHR QUALITÄT, SICHERHEIT UND SERVICE

garantieren wir mit außerordentlicher Produktqualität und Zuverlässigkeit:

- beste Produktqualität durch Eigenproduktion, modernste Fertigungstechniken
 und strenge Qualitätskontrollen,
-  Lieferbereitschaft durch hohe Produktionskapazitäten,
-  Sicherheit durch zahlreiche bauaufsichtliche Zulassungen und Zertifikate,
-  hohe Verlässlichkeit durch partnerschaftliche Zusammenarbeit, Unterstützung,
      Montage-Equipment und Beratung vor Ort. 

Das Qualitätsmanagementsystem der ANP-Systems GmbH ist in allen Bereichen 
nach EN ISO 9001: 2015 zertifiziert.

Weltweit können wir mit internationalem Vertriebsnetz rasch auf Kundenwünsche 
reagieren. Die Erfahrung und hochspezialisierte Fachkräfte machen uns zum
zuverlässigen Partner und garantieren die Weiterentwicklung von Produkten 
und Technologien. 



 

TOP QUALITY, SAFETY AND SUPPORT  
We guarantee extraordinary product quality and reliability:

- Best product quality due to in-house production, state-of-the-art production 
 techniques and strict quality controls
- Readiness for delivery/availability due to high production capacities
-   Numerous building inspectorate approvals and certificates ensure safety 
-   Customer satisfaction is furthered/boosted by cooperative partnership, 
 support as well as assembly equipment and on-site consulting

The quality management system of ANP-Systems GmbH is EN ISO 9001: 
2015 – certified and fulfils all production and service standards. 

We have an international sales network, so we can respond quickly to 
customer requests worldwide. Our experience and highly specialized staff 
make us a reliable partner and the further development of products and 
technologies is guaranteed. 



 

RASCHE LIEFERFÄHIGKEIT.  TOP FLEXIBILITÄT.

Auch große Bestellmengen, eilige Aufträge oder Sonderlösungen sind rasch 
lieferbar:
-  durch firmeneigene Konzentration von Technik, Produktion und Vertrieb,  
 sowie umfangreiche Lagerhaltung,
-  extrem leistungsfähig bei Sonderlösungen, hohe Produktionskapazitäten,
-  unkomplizierte, rasche Hilfe, auch bei Katastrophen und anderen Problemen. 
 
Unsere Logistikpartner liefern Ihre Bestellung just in time, auch international. 

Individuelle Anforderungen und Sonderwünsche können in eigener 
Produktion flexibel und rasch gelöst werden:
- mittels hochspezialisierter und erfahrener Mitarbeiter,
- ANP-eigenen Fertigungstechnologien und hohen Produktionskapazitäten,
- innovativen Lösungsmöglichkeiten,
- sowie bewährtem und ausgereiftem Qualitätsmanagement.

Wir garantieren auch bei Sonderlösungen rasche Bereitstellung, höchste Qualität 
und Sicherheit. Das Qualitätsmanagementsystem der ANP-Systems GmbH um-
fasst dabei alle wesentlichen Arbeitsstufen, vom Eingang des Materials und der 
Bauteile, bis zu deren Verarbeitung und der tatsächlichen Verwendung vor Ort.



FAST DELIVERY. HIGH FLEXIBILITY.

Even large order quantities, urgent orders or special solutions can be provided 
quickly.
- Fastest delivery by close and smooth internal interaction of technology, 
 production and sales, as well as an extensive stock.
- Extremely efficient when it comes to special solutions due to high
 production capacities.
- Uncomplicated and quick help, even in case of disasters and other issues.
 
Our logistics partners deliver your consignment just in time, also internationally. 
Our own internal production can meet individual and special demands and 
provide customized solutions quickly by
- a highly specialized and experienced staff
- an own in-house ANP-Systems GmbH production technologies and high 
 production capacities
- innovative solutions as well as
- a proven and perfected quality management.

We guarantee fast delivery, highest quality and safety even with special-purpose 
solutions. The quality management system of ANP-Systems GmbH covers all 
essential stages of work, from the receipt of the material and components to their 
processing and actual use on site.
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ZUKUNFTSWEISENDE INNOVATIONEN, TECHNOLOGIEN
TRENDSETTING INNOVATIONS, TECHNOLOGIES

ZUKUNFTSWEISEND

Die jahrzehntelange Erfahrung der Mitarbeiter und 

die Entwicklung sowie Bereitstellung innovativer 

und ausgereifter Spann- und Ankersysteme ma-

chen die ANP-Systems GmbH zu einem verlässli-

chen Partner in Österreich und weltweit.

Oberste Priorität ist und bleibt es, den steigenden 

Anforderungen auch künftig zu entsprechen und 

dafür noch effizientere und zuverlässigere Sys-

teme zu entwickeln. Deshalb liegt unser Fokus 

auf der engen Zusammenarbeit mit unseren Kun-

den und Lieferanten, um in Zusammenarbeit zu-

kunftsweisende Entwicklungen zu ermöglichen.

TRENDSETTING

Decades of experience of the employees and the 

use of sophisticated clamping and anchor sys-

tems make ANP-Systems GmbH a reliable part-

ner in Austria and worldwide.

The top/first priority is and will be to meet the increa-

sing demands and to develop even more efficient 

and reliable systems for future requirements. We 

therefore place particular importance on coope-

rating closely with our customers and suppliers 

to accomplish groundbreaking developments.
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SHS Selbstbohr Hohlstab-System         
                         Self-drilling hollow bar system



ANKER / ANCHORS
Litzen- und Stabanker in verschiedenen Güten.

Strand- and bar anchors in various grades.

NÄGEL / NAILS
Voll- und Hohlstabnägel in verschiedenen Güten.

Solid nails and hollow bar nails in various grades.

PFÄHLE / PILES
Umfangreiches Sortiment an Voll- und Hohlstabpfählen.

An extensive range of solid and hollow bar piles.

SCHALUNGSANKER / FORMWORK TIES
Schalungsanker aus einem Stahlzugglied und den, auf die 
spezielle Anwendung abgestimmten, Zubehörteilen.

Formwork ties consist of a steel tendon with matched 
accessories for the particular application/intended use. 

GERÄTETECHNIK / EQUIPMENT
Zur Miete oder zum Kauf.
Passend zu den Geotechnikprodukten und Spannsystemen bietet 
ANP-Systems GmbH eine Vielzahl von Litzen- und Stabspann-
pressen mit Kapazitäten von 300 – 3000 kN, sowie die dazu 
passenden Hydraulikaggregate und Feinmessmanometer.

We offer equipment for hire and for sale. 
To go with its geotechnical products and tensioning systems, 
ANP-Systems GmbH stocks a wide range of strand and bar 
post-tensioning jacks with capacities between 300 and 3000 
kN, along with the associated hydraulic pumps and precision 
manometers. 

SPANNVERFAHREN / POST TENSIONING
ANP-Systems GmbH bietet komplette Systeme zur Vorspannung 
von Bauwerken: Spannstäbe mit internem Verbund, ohne Ver-
bund und mit externen Spanngliedern.

ANP-Systems GmbH offers complete prestressing systems for 
structures: tendons with internal bonding, without bonding and 
with external tendons.

Anker / Anchor Nagel / Nail

Spannverfahren / Tensioning systems

Bewehrungstechnik /
       Reinforcement systems

Gerätetechnik /
          Equipment

Schalungsanker /
       Formwork ties



BEWEHRUNGSTECHNIK/
REINFORCEMENT SYSTEMS
Das System besteht aus Gewindestäben und einem Sortiment an 
Zubehörteilen: diverse Muttern, Platten, Anker- und Anschweiß-
stücke, Muffen, Nagelplatten und Aussparungskegel.

The system consists of rebars with coarse, hot-rolled thread ribs 
and a selection of accessories that includes various nuts, plates, 
anchor pieces/weld pieces, couplers, nail plates and recess cones.

SHS SELBSTBOHR-HOHLSTABSYSTEM/
SHS SELF-DRILLING HOLLOW BAR SYSTEM
Das von ANP-Systems GmbH entwickelte SHS-Selbstbohr-
Hohlstab-System ist ein äußerst effizientes selbstbohrend ver-
setztes Stützmittel das einfachen, raschen und sicheren Einbau 
gewährleistet.

The SHS self-drilling hollow bar system which was developed by 
ANP-Systems GmbH is an extremely efficient self-drilling support 
that ensures simple, faster and safe installation.

SONDERLÖSUNGEN/
SPECIAL-PURPOSE SOLUTIONS
ANP-Systems GmbH bietet bei speziellen Problemen maß-
geschneiderte Lösungen. Durch unsere Entwicklungsingenieure 
und hohe Eigenproduktionskapazitäten können wir rasch für Ihre 
individuelle Anforderung Produkte entwickeln und liefern.

The ANP-Systems GmbH provides customized solutions for 
special requirements. Our development engineers and high in-
house production capacities ensure the quick development and 
delivery of products for your individual requirements.

Pfahl / Pile

Sonderlösungen
       Special-purpose solutions

SHS Selbstbohr Hohlstab-System /       
                      Self-drilling hollow bar system
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ANP-Systems GmbH, Christophorusstraße 12 , 5061 Elsbethen / Austria, Tel. + 43 662 25 32 53-0, Mail   info@anp-systems.at 
www.anp-systems.at, UID Nr. ATU65027026, Landesgericht Salzburg, FN 329 235w

Referenzen und detaillierte Informationen unserer weltweiten Projekte finden Sie auf unserer Website: www.anp-systems.at  
References and detailed information about our worldwide projects can be found on our website: www.anp-systems.com


