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The Brevini industrial Group is a market leader in two strategic business areas: mechanical drives and
hydraulic systems.
Operating for 40 years in both sectors, the Brevini Group now has a consolidated turnover of 240 million
Euro, with 1,300 employees.
Present with a direct network in the main world markets, the Brevini Group is a global firm whose strong
points include: design and after-sales advice, geographic coverage; experience in all possible applications,
both on self-propelled machines and on industrial systems.
Brevini Group controls more than 30 commercial branches and is formed of 9 important industrial
manufacturing concerns: Brevini Riduttori - Brevini Winches - PIV Drives - Hydrapp - Aron - Oleodinamica
Reggiana - SamHydraulik - Brevini Hydraulics - VPS Brevini.

Die Industriegruppe Brevini nimmt in zwei strategischen Geschäftsbereichen, dem der mechanischen
Getriebe und dem der Hydraulikanlagen, eine führende Marktposition ein.
Nach 40 Jahren Tätigkeit in beiden Sektoren beläuft sich der konsolidierte Umsatz der Brevini Group,
die 1.300 Mitarbeiter beschäftigt, mittlerweile auf 240 Millionen Euro.
Als globales Unternehmen ist die Brevini Gruppe erfolgreich mit einem direkten Netz auf den wichtigsten
Weltmärkten vertreten, wo sie sich in zahlreichen Bereichen durch ihre glänzenden Leistungen auszeichnet:
Projektberatung und After Sales Service; geografische Präsenz, Erfahrung in allen möglichen Anwendungen,
sowohl in Bezug auf selbstfahrende Maschinen als auch auf Industrieanlagen.
Brevini Group kontrolliert mehr als 30 Handelsniederlassungen und setzt sich aus neun wichtigen
Verarbeitungsindustrien zusammen: Brevini Riduttori - Brevini Winches - PIV Drives - Hydrapp - Aron Oleodinamica Reggiana - SamHydraulik - Brevini Hydraulics - VPS Brevini.
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This application sector requires sturdy
drives, able to guarantee maximum
reliability and high performance.
Brevini epicyclic gear units and PIV
parallel shaft units are the ideal
solution for cement and concrete
mixers.
The possibility of packages
customized to the client’s needs is a
further advantage for the OEM
manufacturer seeking lasting
solutions.

Dieser Anwendungsbereich erfordert
robuste Getriebe, die maximale
Zuverlässigkeit und hohe Leistungen
gewährleisten.
Die Planetengetriebe von Brevini
ebenso wie die Parallelwellengetriebe
von PIV stellen die ideale Lösung für
Zement- und Betonmischer dar.
Unsere kundenspezifischen
Angebotspakete sind ein weiterer
Vorteil für alle OEM-Hersteller, die
Langzeitlösungen wünschen.
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Thanks to the complete range of its
products, Brevini Group can meet all
needs tied to building and
construction machinery movements.
Our direct branches offer the main
OEM manufacturers design advice
and a qualified after-sales service.
Drives for tyred or tracked wheels,
control of rotation and the main
movements of these machines are
easy to solve problems with our
integrated hydraulic and mechanical
packages, where all the components
relevant to the drive (motor, gear unit,
distributor and valves) are present.

Dank ihres kompletten
Produktangebots ist Brevini Group in
der Lage, Lösungen für sämtliche
Anforderungen im Zusammenhang
mit der Bewegung von Baustellenund Konstruktionsmaschinen zu
erfüllen. Unsere direkten
Niederlassungen stehen den größten
OEM-Herstellern bei der
Projektberatung und mit dem After
Sales Service zur Seite.
Der Antrieb von Gummireifen oder
Raupen, die Kontrolle der Drehung
und der wichtigsten Bewegungen
dieser Maschinen sind Probleme, die
sich mit unseren Angebotspaketen,
die Hydraulik und Mechanik
integrieren und alle interessierten
Antriebskomponenten (Motor,
Getriebe, Verteiler und Ventile)
umschließen, mühelos lösen lassen.
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The Brevini Group has developed
particular expertise in this application
sector, thanks to the thousands of
machines and cranes equipped with
our winches and gear units. A firm
specialized in this business, Brevini
Winches, and a range of applications
developed by Brevini branches
worldwide, guarantee the OEM
designer solutions with the best
quality and performance value for
money.

In diesem Anwendungsbereich hat
Brevini Group eine besondere
Kompetenz entwickelt. Diese
verdanken wir den Tausenden
Maschinen und Kränen, die wir mit
unseren Winden und Getrieben
ausgestattet haben. Brevini Winches,
ein auf diesem Sektor spezialisiertes
Unternehmen und eine Serie von
weltweit durch die BreviniNiederlassungen entwickelten
Anwendungen garantieren dem
OEM-Entwickler stets die Lösung mit
dem besten Qualitäts-/Leistungs/Preisverhältnis.
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The need to effectively integrate the
hydraulic circuit, movement controls
and the transmission of power
requires a partner able to offer wide
experience and ready solutions. The
Brevini Group has been operating in
this application sector for several
decades, developing reliable
integrated packages and solutions
customized for each individual client.
We can equip any machine, of any
size, with the products of our Group:
gear units for transfer and rotation,
coupling gears, hydraulic motors,
hydraulic pumps, distributors and
electrovalves.

Die Notwendigkeit, den
Hydraulikkreis, die
Bewegungskontrolle und die
Leistungsübertragung wirkungsvoll
zu integrieren, erfordert einen Partner
mit zahlreichen praktischen
Erfahrungen. In mehreren
Jahrzehnten ihrer Tätigkeit auf
diesem Sektor hat Brevini Group
zahlreiche zuverlässige, integrierte
Angebotspakete und
kundenspezifische Lösungen
zusammengestellt. Wir sind in der
Lage, jede beliebig große Maschine
mit den Produkten unserer Gruppe
auszustatten: Linear- und
Rotationsgetriebe, Koppler,
Hydraulikmotoren und -pumpen,
Verteiler und Magnetventile.
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The complete range of Brevini
products in the hydraulic and
mechanical field is a guarantee for
designers and makers of aerial
platforms.
In fact, every day our branches
provide design advice and after-sales
service to the leading OEM
manufacturers.
Drives for tyred and tracked wheels,
control of turret rotation and basket
movement are problems easily solved
by the Brevini Group, with a range of
integrated hydraulic and mechanical
packages.

Das sowohl in Bezug auf Hydraulik
als auch auf Mechanik vollständige
Brevini Produktangebot ist eine
Garantie für Planer und Konstrukteure
von Hubplattformen.
Unsere Filialen stehen den größten
OEM-Herstellern täglich bei der
Projektberatung und mit dem After
Sales Service zur Seite.
Der Antrieb von Gummireifen oder
Raupen, die Kontrolle der
Oberwagendrehung und der
Plattformbewegung sind Probleme,
die Brevini Group mühelos mit einer
Serie von Angebotspaketen,
die Hydraulik und Mechanik
integrieren, löst.
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