
Wir arbeiten mit marktführenden 
Herstellern von Spezial- 
und Nischenanwendungen 
zusammen. Gemeinsam 
entwickeln wir Radlösungen, 
die die Leistungsfähigkeit 
verbessern und die speziellen 
Anforderungen in jedem 
Anwendungsbereich erfüllen.

Clevere Radlösungen für 
Sonderfahrzeuge

starco.com/specialised-vehicles

 ` Ein Entwicklungspartner, der die Projektverantwortung von der Idee bis zur endgültigen Sonderlösung 
übernimmt.

 ` Maßgeschneiderte, hochwertige Radlösungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Anwendungen.
 ` Flexible und spezialisierte Produktion von Stahlfelgen in kleinen und großen Chargen.
 ` Ein ganzheitlicher Lieferlösungsansatz für ausgezeichnete und pünktliche Lieferungen bei hervorragendem 
Kundenservice mit Fokus auf die Unternehmensbedürfnisse des Kunden.
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Alle von STARCO gefertigten Stahlfelgen 
sind mit einer Elektro-Tauchlackierung 
versehen, die ihnen eine hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit verleiht und in jeder 
Farbe überlackiert werden kann.

STARCO – ein Kenda-Unternehmen 
Seit 1961 gelten wir als Vorreiter in der Räder- und Reifenbranche. Heute entwickeln, produzieren und liefern wir clevere Radlösungen. Wir haben uns auf in kleiner und großer Stückzahl 
gefertigte Standardprodukte sowie auf maßgeschneiderte Lösungen für ein umfangreiches Anwendungsspektrum spezialisiert, das vom kleinsten Schubkarren oder Anhänger bis hin zu 
großen Land- und Industriemaschinen und Anbaugeräten reicht.

Unser Hauptsitz liegt in Dänemark, wir produzieren auch in Großbritannien, Kroatien und China und unterhalten Niederlassungen, Montage- und Logistikzentren in ganz Europa.

STARCO ist Teil der Kenda Group, einem der weltweit führenden Reifen- und Schlauchhersteller mit Werken in allen Teilen der Welt und insgesamt 11.000 Mitarbeitern.

 Erfahren Sie mehr unter starco.com 

Wettbewerbsfähige und flexible Stahlfelgenproduktion mit 
zertifizierten Erstausrüster-Qualitätsmaßstäben für kleine oder 
große Stückzahlen - Standard-, Maß- und Zwillingsräder. 

Unser nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertes Werk 
produziert jährlich über eine Million Felgen von gepressten 
3-Zoll- bis zu gerollten 54-Zoll-Ausführungen.

Stahlfelgenproduktion

Maßgeschneiderte Radlösungen
Im Gegensatz zu vielen auf dem Markt verfügbaren Lösungen sehen unsere maßgeschneiderten Lösungen nicht so 
aus, als wären sie im Werkzeugkeller entstanden. Das liegt daran, dass wir unsere maßgeschneiderten Lösungen mit 
den gleichen Ressourcen und Kompetenzen entwickeln, die auch für die Massenproduktion großer europäischer 
Gerätehersteller verwendet werden. Bei Bedarf führen wir zusätzliche oder kundenspezifische Qualitätsprüfungen durch 
und sorgen für die erforderlichen europäischen Zertifikate.


