Die Hönle Gruppe – individuelle Lösungen, die Standards setzen
Bei der Dr. Hönle AG trifft Leidenschaft für UV‐Technologie auf jahrzehntelanges Knowhow. Seit
knapp 40 Jahren entwickeln und produzieren wir hochwertige UV‐Systeme, seit 1980 auch für die
Druck‐ und Beschichtungsindustrie. Viel hat sich getan seit den Anfängen – aus Hönle wurde die
Hönle Gruppe.

Die Dr. Hönle AG hat ihren Hauptsitz in Gräfelfing bei München. Dort forschen, entwickeln,
produzieren und vertreiben rund 180 Mitarbeiter. Dort entsteht Hightech UV‐Technologie, die
weltweit in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen eingesetzt wird. In enger Zusammenarbeit
mit Kunden und Marktbegleitern und durch die Innovationskraft unserer Mitarbeiter entstehen
ständig neue Produkte, die optimal auf die Anforderungen der Märkte zugeschnitten sind. Dabei
setzen wir auf bestmögliche Qualität. Um diese garantieren zu können, fertigen wir alle wichtigen
Komponenten intern. Das gilt ganz besonders für das Herz jeder Anlage: die Lampe. Aber auch
Reflektoren, elektronische Vorschaltgeräte und Messtechnik werden von und bei uns hergestellt. Erst
im vergangenen Jahr hat Hönle deshalb seine Produktionsflächen in Gräfelfing mehr als verdoppelt.
In den vergangenen Jahren ist Hönle zur Hönle Gruppe geworden. Unter ihrem Dach haben sich 18
Firmen weltweit zusammengefunden mit insgesamt mehr als 500 Mitarbeitern. So können wir
unseren Kunden aus Druck und Beschichtung heute außer hochwertiger UV‐ und UV‐LED‐
Technologie auch erstklassige IR‐ und Heißluft‐Trockner bieten, darüber hinaus Pudersysteme und
Feuchtmittelaufbereitung für den Bogenoffset.
Zur Hönle Gruppe gehört mit Raesch Quarz außerdem ein Hersteller und Verarbeiter von Quarzglas‐
Produkten, die nicht nur für die eigenen Strahler gebraucht werden. Wir verfügen über Spezialisten
zur Wasser‐, Luft‐ und Oberflächenentkeimung, für professionelle Lichttechnik und mit der Panacol
über einen international führenden Hersteller für industrielle, darunter UV‐ und lichthärtende
Klebstoffe. Selbstverständlich mit den dazu passenden Aushärtegeräten von Hönle.
Alle Unternehmen der Hönle Gruppe bieten jeweils ein umfassendes Portfolio an Hightech‐
Produkten – immer auf dem neuesten Stand der Technik. Darüber hinaus liegt unsere besondere
Stärke in der Entwicklung individueller Lösungen, maßgeschneidert auf die Anforderung unserer
Kunden. So entstehen echte Innovationen.

