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Höchste Präzision in der Serienfertigung ist die Kernkompetenz 
von URBEN+KYBURZ AG. Mehr als 150 Angestellte bieten im 
Schichtbetrieb, gepaart mit einem modernen Maschinenpark, 
Gewähr für die Zufriedenheit der Kunden.

Der Unternehmenserfolg von URBEN+KYBURZ AG basiert in 
erster Linie auf den Mitarbeitenden. Denn nur dort, wo die interne 
Zusammenarbeit reibungslos funktioniert, können Kunden von 
Höchstleistungen profitieren. 

Partner für Mobil- 
hydraulik

Partner for 
mobile hydraulic

More than 150 employees guarantee highest customer satisfacti-
on, using state of the art technology and equipment, and working 
in shifts.

The business success of URBEN +KYBURZ AG is primarily 
founded on our human capital. Our efficient internal collabora-
tion works effortlessly ensuring customers always receive peak 
performance.





4  |  URBEN + KYBURZ AG, ETZIKEN

Die URBEN+KYBURZ AG bietet die komplette, spanabhebende 
mechanische Bearbeitung von hochpräzisen Bauteilen im Mittel- 
und Grossserienbereich an.

• CNC-Drehen, -Feindrehen und Hartdrehen

• CNC-Fräsen, -Bohren, -Bürsten, -Räumen und –Schleifen (in-
nen, aussen, spitzenlos, Honen, Polieren, Läppen, Zentrum, 
Trowallisieren)

Komplette,  
spanabhebende 
Bearbeitung

Complete  
mechanical  
machining

URBEN+KYBURZ AG provide comprehensive services in me-
chanical machining of high-precision components in medium to 
large production series.

• CNC turning, CNC precision turning and CNC hard turning

• CNC milling, CNC drilling, CNC brushing, CNC reaming, CNC 
grinding (interior, exterior, centreless, honing, polishing, lap-
ping, centred, vibratory grinding) 
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Wir produzieren 
Präzisionsteile im 
Mikro-Bereich

We produce  
precision parts in 
the micro- 
domain

URBEN+KYBURZ AG is renowned for the highest precision by 
which it manufactures its products. Our highly motivated and 
engaged workforce produces technical precision parts in the 
micro-domain with customary materials. 

URBEN + KYBURZ AG is a reliable partner for producers of hy-
draulic-pumps, earth-moving-machines, electro-tools and much 
more.

Höchste Präzision ist und war schon immer die grosse Stärke 
von URBEN+KYBURZ AG. Mit sehr motivierten und engagierten 
Mitarbeitern und hochmodernen CNC-Maschinen produzieren wir 
täglich Präzisionsteile im Mikro-Bereich aller gängigen Materiali-
en. 

URBEN+KYBURZ AG ist ein zuverlässiger Partner für Produzen-
ten von Hydraulikpumpen, Erdbewegungsmaschinen, Elektro-
werkzeugen und vielen mehr.
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Die URBEN+KYBURZ AG ist ein Unternehmen der spanabhe-
benden, mechanischen Zulieferindustrie. Als Hersteller von hoch-
präzisen Bauteilen im Mittel- und Gross-Serienbereich, beliefert 
die Firma eine international sehr anspruchsvolle Kundschaft.

Langjährige
Erfahrung in 
höchster 
Präzision

Long standing 
experience with 
the highest 
precision

URBEN+KYBURZ AG is a specialist supply chain enterprise in 
mechanical machining. A manufacturer of high-precision compo-
nents for medium to large production series, we supply an inter-
national and particularly discerning clientele.  


