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ALLFI AG is specialized in the development, 
 manufacture and distribution of high quality 
 components for high pressure waterjet cutting. 
With our team of qualified professionals, we 
 provide our customers with innovative, high quali-
ty products and services at competitive prices.  
We believe that the satisfaction of our customers 
is the deciding factor for long term, positive rela-
tionships, which we strengthen through:

•  Comprehensive inventory of spare parts in 
house, with guaranteed 24 hour delivery service

•  International coverage through our branches  
in Germany, Austria, China, Japan, the USA and 
South Africa

•  Localized and fully equipped customer service 
vehicles and service technicians

• Market oriented pricing

We look forward to the opportunity to show you 
our service capabilities.

Beat Meyer
CEO, ALLFI AG

Der Kunde im Mittelpunkt
Focus on customer satisfaction

Die ALLFI AG Wasserstrahl-Schneidtechnik ist ein 
Spezialunternehmen für Entwicklung, Herstellung 
und Vertrieb von hochwertigen Komponenten für 
das Hochdruck-Wasserstrahlschneiden. Mit unse-
rem Team von qualifizierten Fachleuten versorgen 
wir unsere Kunden mit innovativen und qualitativ 
hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu 
wettbewerbsfähigen Preisen. Die ALLFI AG verfügt 
über sehr hohe Entwicklungs- und Fertigungs-
tiefe, Prozesskompetenz und hohe Internationali-
sierung. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist  
die entscheidende Basis für langfristig positive 
Geschäftsbeziehungen. 

Diese Zufriedenheit sichern wir zusätzlich durch: 
•  Eine marktgerechte Preisgestaltung
•  Ein umfassendes Präsenzlager und in der Regel 

eine 24-Stunden-Lieferbereitschaft
•  Weitere Niederlassungen in Deutschland, 

 Österreich, China, Japan, den USA und Südafrika 
•  Voll ausgerüstete Kundendienstfahrzeuge und 

Servicetechniker, die vor Ort agieren können

Wir freuen uns, unsere Leistungsfähigkeit zu 
 Ihrem Nutzen unter Beweis zu stellen.

Beat Meyer
CEO, ALLFI AG

SCHWEIZ · SWITZERLAND

ALLFI AG · Wasserstrahl-Schneidtechnik
Riedenmatt 1 
CH-6370 Stans
Tel. +41 41 618 05 05
info@allfi.com

ÖSTERREICH · AUSTRIA

ALLFI Wasserstrahltechnik GmbH
Hauptstrasse 13
AT-4707 Schlüsslberg
Tel. +43 7248 64 076 
austria@allfi.com

DEUTSCHLAND · GERMANY

ALLFI Hochdrucktechnik GmbH
Freiburger Strasse 9
DE-79427 Eschbach
Tel. +49 221 377 98 96 0
hdt@allfi.com

Website    : allfi.com
Webshop : allfiwaterjetparts.com

CHINA · CHINA

ALLFI Machine Tools (Shanghai) Co., Ltd.
Room B52, 3rd Floor, No. 456
Fute North Rd Pilot free trade zone 
CN-200131 Shanghai
Tel. +86 (21)61318308
allfichina@allfi.com

JAPAN · JAPAN

ALLFI JAPAN K.K.
1-4-19, Shoken, Chikusa-ku, Nagoya, 
JP-464-0084, Aichi
Tel. +81-52-739-5002
japan@allfi.com

SÜDAFRIKA · SOUTH AFRICA

ALLFI WATERJET (PTY) LTD 
Schapenberg Estate
21 Bergstreet 
SA-7130 Somerset West
Tel. +27 76 862 9630
sa@allfi.com

USA · USA

ALLFI Waterjet Inc. 
Suite 106A 
2545 North Opdyke Road 
Auburn Hills, MI, 48326
Tel. +1 586-580-7592
usa@allfi.com
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ALLFI AG develops and produces a complete 
range of high pressure components for waterjet 
cutting technology, with a variety of high pressure 
piping ranging from high pressure pumps to cut-
ting systems. We also offer specialized fitting 
programs, high pressure valves and swivel joints 
with the pressure rating of 4150 bar (60,000 psi) 
and 6,200 bar (90,000 psi). These components 
are compatible with virtually all commercial wa-
terjet cutting systems.

Fittinge, Ventile, Hochdruckrohre (VFT)
Fittings, valves, high pressure pipes

ALLFI AG entwickelt und produziert eine komplet-
te Palette von Hochdruck-Komponenten für die 
Wasserstrahl-Schneidtechnik. Die Grundlage dazu 
ist die Hochdruck-Verrohrung von der Hochdruck-
pumpe zum Schneidsystem. Wir bieten dazu ein 
umfassendes Fitting-Programm, Hochdruck-
Ventile, Reduzierungen oder Drehgelenke in den 
Druckstufen 4150 bar (60 000 psi) und 6200 bar 
(90 000 psi). Diese Komponenten sind bei prak-
tisch allen marktgängigen Wasserstrahl-Schneid-
anlagen kompatibel.
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We are specialized in the production of high pres-
sure pipes, and can custom manufacture to meet 
most specifications. The production of spiral tubes, 
elbows and angles are manufactured and tailored 
to meet individual needs. In addition, we carry out 
the complete piping of waterjet cutting systems.
Our high pressure pipes are manufactured in ac-
cordance with the strictest regulations and are 
tested to ensure their utilization under extreme 
operating conditions. They are characterized by a 
high yield and a high-tensile strength at high elon-
gation. The internal pressure rupture resistance is 
guaranteed through consistent composition of the 
inner surface. The ALLFI high pressure pipes are 
fracture and corrosion resistent being manufac-
tured from the highest quality, cold drawn seam-
less stainless steel. All of our high pressure pipes 
may be used under high pressure up to 6200 bar.

We carry a large stock of high pressure pipes in 
various lengths from 6 –7 m. Special lengths can 
be produced upon request. 

Wir sind Spezialisten in der Bearbeitung von Hoch -
druckrohren und können praktisch auf sämtliche 
Kundenwünsche in Bezug auf Verrohrungen und 
Fertigungen eingehen. Die Fertigung von Rohr-
spiralen, Rohrbogen sowie Rohrwinkeln werden 
aufgrund von Werkstattskizzen hergestellt und 
Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst.  
Zusätzlich führen wir die kompletten Verrohrungen 
von Wasserstrahl-Schneidanlagen durch.  
Unsere Hochdruckrohre zeichnen sich durch eine 
hohe Dehngrenze und Zugfestigkeit bei gleich-
zeitig hoher Bruchdehnung aus. Die Innendruck-
beständigkeit wird durch eine saubere Beschaffen-
heit der Innenoberfläche abgesichert. Die ALLFI 
Hochdruckrohre sind für beste Korrosionsbestän-
digkeit aus rostfreiem Stahl hergestellt und 
 nahtlos  kaltgezogen. Somit eignen sich unsere 
Hochdruckrohre für alle Höchstdruck-Anwen-
dungen bis 6200 bar.

Zudem bieten wir:
•  Qualität und Sicherheit unter höchstem Druck. 

Eine Fabrikation nach strengsten Vorschriften 
betreffend Festigkeit, Druckprüfung, Rissfrei-
heit, Dimensionen, Korrosionsbeständigkeit und 
Analyse für den sicheren Einsatz unter extre-
men Betriebsbedingungen. 

•  Wir führen grosse Lager mit Hochdruckrohren in 
Fabrikationslängen von 6 bis 7 m, Sonderlängen 
können auf Wunsch speziell gefertigt werden. 
Alle Hochdruckrohre können wir auf Kunden-
wunsch durch Autofrettage veredeln.

Hochdruckrohre
Customized high pressure tubes
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Our very light cutting heads are characterized by 
their longevity, in addition to their fast and uni-
form switching cycles. All accompanying compo-
nents are designed for maximum performance, 
reliability and security. The cutting head can be 
used as a retrofit solution for virtually all types of 
waterjet systems. Various types cover the pres-
sure range from 4150 bar and 6200 bar, and are 
designed for 2D, 3D or robotic applications. The 
nozzle pipes may be customized to meet individu-
al customer needs.

Our abrasive cutting heads are characterized by 
easy handling, high performance cutting and long 
service life.

Schneidköpfe (Purwasser und Abrasiv)
Cutting heads (pure water and abrasive)

Unsere sehr leichten Schneidköpfe zeichnen sich 
durch Langlebigkeit der Komponenten (Standzeit) 
aus und überzeugen durch schnelle und gleich-
mässige Schaltzyklen. Alle ihre Bestandteile sind 
für maximale Leistung, Zuverlässigkeit und Sicher-
heit ausgelegt. Die Schneidköpfe eignen sich  
als Retrofit-Lösung für praktisch alle Anlagentypen. 
Verschiedene Typen decken die Druckbereiche 
4150 bar und 6200 bar ab und sind für 2D-, 3D- 
oder Roboter-Anwendungen ausgelegt. Die 
 Düsenrohre können auf Kundenwunsch in indivi-
duellen Abmessungen hergestellt werden.

Unsere Abrasiv-Schneidköpfe zeichnen sich durch 
einfache Handhabung, hohe Schneidleistung und 
hohe Standzeit aus. 
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The uninterrupted and quantitatively optimized 
supply of an abrasive agent is an important cost 
factor for abrasive waterjet cutting. Our abrasive 
systems consist of:
•   Abrasive conveying systems
•  Abrasive dosage
•  Abrasive cutting heads
•  Abrasive removal systems

The abrasive conveying systems are offered in 
different sizes, and all models can be refilled with-
out interruption.

The abrasive dosage can be adjusted precisely 
(continuous dosage 0 – 36 kg / hour or 0 – 600 gr / min). 
The unit is controlled either by an external analog 
signal or via a potentiometer.

Our abrasive systems are compatible with all 
conventional waterjet cutting systems.

Abrasiv-Systeme (Versorgung und Entsorgung)
Abrasive systems (supply and disposal)

Die unterbruchfreie und mengenmässig optimierte 
Versorgung mit Abrasivmittel ist ein wichtiger 
Kostenfaktor für das abrasive Wasserstrahl-
schneiden. Unsere Abrasiv-Systeme bestehen aus:
•  Abrasiv-Fördersystemen
•  Abrasiv-Dosierung
•  Abrasiv-Schneidköpfe
•  Abrasiv-Entschlammung

Die Abrasiv-Fördersysteme bieten wir in verschie-
denen Grössen an, alle Modelle können unter-
bruchfrei nachgefüllt werden. 

Die Abrasiv- Dosierung lässt sich präzise einstellen 
(stufenlose Dosierung von 0 bis 36 kg/h bzw.  
0 bis 600 g/min). Die Ansteuerung erfolgt entwe-
der durch ein externes Analogsignal oder über  
ein Potenziometer. 

Unsere Abrasiv-Systeme sind kompatibel mit 
allen marktgängigen Wasserstrahl-Schneid - 
systemen.
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Machine elements are components that comple-
ment the high pressure lines and the abrasive 
circuits. The main focus here is water, as the water 
quality directly influences the service life of the 
high pressure components. We can support our 
customers with suitable solutions for water treat-
ment. In addition, we have a range of high pres-
sure filters in the assortment with the aim of pro-
tecting the cutting nozzle from unwanted 
particles.

Other products offered under this category:
•   Safety valves for pressure release
•   Multi-cutter headstock systems on the Z axis 

for pure water and abrasive applications
•   High pressure sensor and digital indicators
•   High pressure manometer
•   Collision protection
•   Cutting surfaces for pure water cutting (stain-

less steel and aluminum) for abrasive and pure 
water applications)

The professionalism and competency of our 
 in-house manufacturing enables us to realize the 
development of new products from the original 
idea through to the design, prototype and finally 
to the production of the products. Our engineers 
and product team work closely with customers  
to meet their needs, while always focusing on 
solutions with added value.

Maschinenelemente
Machine elements

Unter Maschinenelementen verstehen wir Kom-
ponenten, ergänzend zum Hochdruckstrang und 
Abrasivkreislauf. Im Zentrum steht hier das Was-
ser, da die Wasserqualität entscheidend die Stand-
zeiten der Hochdruckkomponenten beeinflusst. Wir 
können unsere Kunden mit geeigneten Lösungen 
zur Wasseraufbereitung unterstützen. Zudem 
haben wir verschiedene Hochdruckfilter im Sorti-
ment mit dem Ziel, die Schneiddüse vor uner-
wünschten Partikeln zu schützen.

Folgende weitere Produkte gehören zu dieser 
Kategorie der Maschinenelemente:
•  Sicherheitsventile zur Druckentlastung
•  Multi-Schneidkopf-Laufwagensysteme an  

der Z-Achse für Purwasser- und Abrasiv-
anwendungen

• Hochdrucksensor und digitale Anzeigegeräte 
• Höchstdruck-Manometer
•  Kollisionsschutz
•  Schneidauflagen für das Purwasser-Schneiden 

(Edelstahl und Aluminium) für Abrasiv- und 
Purwasser-Anwendungen

Hohe Fachkompetenz und eigene Herstellung 
ermöglichen es uns, Innovationen von der 
 ursprünglichen Idee über die Konstruktion bis  
zur Fertigung schnell und effizient im eigenen 
Hause zu realisieren. So entstanden diverse 
 Maschinenelemente in Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden; dies immer mit Fokus auf 
 Lösungen mit einem Mehrwert.
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Orifices and cutting nozzles are parts that are 
subject to regular wear and tear, accounting for  
a high proportion of machine operating costs. 
Both parts are available in different variations with 
higher quality versions characterized by corre-
spondingly longer service lives. We supply our 
cutting nozzles in sapphire or diamond versions, 
and our focusing tubes in the quality categories 
Eco, Standard and Premium.

We also focus on quality when it comes to abra-
sive sand: our product is carefully selected, 
washed three times, and has correspondingly 
good and stable application characteristics. It is 
available in grades 80, 120 and 220 mesh.

The warehouses at our sales locations are well 
stocked to ensure competent resource manage-
ment and short delivery times.

Betriebsmittel
Consumable parts

Schneiddüsen und Fokussierrohre sind Versch leiss-
teile, die einen hohen Anteil an den Maschinen-
betriebskosten ausmachen. Wir bieten Ihnen 
 beides in verschiedenen Varianten an, wobei sich 
höherwertige Ausführungen durch entsprechend 
bessere Standzeiten auszeichnen. Unsere 
Schneiddüsen liefern wir in Saphir- oder Diamant-
ausführungen und unsere Fokussierrohre in den 
Qualitäts-Kategorien Eco, Standard und Premium.

Auch beim Abrasiv-Sand achten wir auf Qualität: 
Bei dem von uns angebotenen Produkt handelt es 
sich um sorgfältig selektierte, 3-mal gewaschene 
Sande mit entsprechend guten und stabilen Ein-
satzcharakteristiken. Granat-Sand ist erhältlich in 
den Körnungen 80, 120 und 220 mesh.

Wir achten bei den Betriebsmitteln auf eine hohe 
Verfügbarkeit mit kurzen Lieferzeiten und unter-
halten deshalb an unseren Vertriebs-Standorten 
umfassende Lager.



Hochdruckpumpen
High pressure pumps

Die Hochdruckpumpe ist das Herzstück jedes 
Wasserstrahl-Schneidsystems. Zusammen mit 
unserem Systempartner ThyssenKrupp Uhde 
bieten wir eine breite Palette von Hochdruckpum-
pen für Förderleistungen von 0,8 l / min bis  
7,6 l / min und mit Arbeitsdrücken von 4000 oder 
6000 bar an.

Die technische Unterstützung bei den Hochdruck-
pumpen umfasst Installation und Montage, Schu-
lung von Wartungspersonal, Wartungsarbeiten 
durch unsere Service-Techniker sowie schnelle 
Versorgung mit Ersatzteilen.

Falls sich die Investition in eine fabrikneue Hoch-
druckpumpe nicht rechnet, so bieten wir laufend 
wartungsüberholte Gebrauchtpumpen verschie-
denster Hersteller an. Auch hier können unsere 
Kunden mit der gleichen Unterstützung bezüglich 
Service und Ersatzteil-Versorgung rechnen.

Will der Kunde die Hochdruckpumpe nicht käuflich 
erwerben, sondern nur nutzen, so bieten wir das 
Programm JET ACCESS, für das ALLFI den Hoch-
druck zum Fixpreis/Betriebsstunde anbietet. 

The high pressure pump is the heart of every wa-
ter jet cutting system. Together with our system 
partner Uhde Thyssenkrupp, we offer a wide 
range of high pressure pumps with flow rates 
from 0.8 l / min to 7.6 l / min and with working 
pressures of 4000 or 6000 bar.

The technical support offered for the high pres-
sure pumps includes installation and assembly, 
training of maintenance personnel, maintenance 
work by our service technicians as well as the 
expedient supply of spare parts.

If the investment in a new high pressure pump 
does not make economical sense, we also offer 
well-maintained used pumps from various manu-
facturers. Again, our customers can count on the 
same support with service and spare parts supply.

Alternatively, for customers requiring the usage of 
a high pressure pump, but who do not to wish to 
purchase a system, we offer ‘JET ACCESS’, a rental 
program with a fixed price per operating hour.



Our sales and service offices are able to assist  
you with the following:
•   Repair and maintenance work, including 

 maintenance contracts
•   Cutting head engineering (eg. removal of a 

multi-head cutting system)
•   High pressure piping (new or replacement 

 piping)
•   Abrasive systems (modernization, conversion  

or upgrading)
•   High pressure pumps (installation, maintenance, 

training)

Other service products include:
•   SERVICE-ON-THE-ROAD: Repairs and service 

throughout Europe with fully-equipped service 
vehicles

•   JET RELOCATE: Cutting machine relocation  
at a fixed price

•   JET ACCESS: All-round carefree package for  
high pressure pumps

•   JET FIX: Maintenance package or the cutting 
heads

 

Service / Support 
Service / Support

Gestützt auf unsere Vertriebs-/Service-Nieder-
lassungen sind wir in der Lage, Sie in folgenden 
Bereichen zu unterstützen:

Reparatur und  Wartungsarbeiten, auch im 
 Rahmen von Wartungsverträgen bei:
•  Schneidkopf-Engineering (z. B. Ausbau auf 

Mehrkopf-Schneidesystem)
•  Hochdruckverrohrungen (Neu- oder Ersatz-

verrohrung)
•  Abrasivsystemen (Modernisierung, Um-  

oder Aufrüstung)
•  Hochdruckpumpen (Installation, Wartung, 

Schulung)

Weitere Service-Produkte umfassen:
•  SERVICE-ON-THE-ROAD: Reparaturen und 

Servicearbeiten in ganz Europa mit umfassend 
ausgerüsteten Service-Fahrzeugen

•  JET RELOCATE: Schneidanlagen-Umplatzierun-
gen zum Festpreis

•  JET ACCESS: Rundum-sorglos-Paket für die 
Hochdruckpumpe

• JET FIX: Wartungskonzept für den Schneidkopf

Service on the road
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The foundation and decisive success factors be-
hind our manufacturing are: our qualified staff, 
state-of-the-art equipment and uncompromising 
focus on quality. This enables us to produce the 
majority of our products in-house, which is a 
 requirement for the outstanding quality of our 
products and also our 24-hour delivery service. 
This enables us to produce the majority of our 
products in-house, which is a requirement for a 
24-hour delivery service that maintains high 
standards.

In the case of new developments we have the 
ability to shorten the development time up to the 
product portfolio through pre-production and  
the quick development of prototypes. In addition 
to the delivery of standard products, we are also 
in the position to make short-term, tailor-made 
designs of cutting heads, machine elements, 
abrasive systems or high pressure components.

Wertschöpfungsprozess
Efficient processes that add value

Rückgrat und entscheidender Erfolgsfaktor 
 unserer Fertigung sind qualifizierte Mitarbeiter, 
hochmoderne Betriebsmittel und kompromiss-
loses Qualitätsdenken. Dies ermöglicht es uns, 
den grössten Teil aller angebotenen Produkte im 
eigenen Hause herzustellen, und ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine 24-Stunden-Lieferbereit-
schaft bei gleichbleibend hohem Qualitätsstan-
dard. 

Bei Neuentwicklungen verkürzen wir die Entwick-
lungszeit bis zum serienreifen Produkt durch 
schnelle Bereitstellung von Prototypen und Vor-
serien. Über die Lieferung von Standardprodukten 
hinaus sind wir jederzeit in der Lage, kurzfristig 
individuelle Ausführungen von Schneidköpfen, 
Maschinenelementen, Abrasivsystemen oder 
Hochdruckkomponenten zu liefern.

Our engineering strives to develop high quality 
products with maximum benefits. Our primary 
goals include the constant increase of service  
life and cost effectiveness. This includes, among 
 other things, better cutting performance and 
 lower abrasive consumption. Key fields of applica-
tion include the use of 6200-bar high pressure 
technology and the design of 3D cutting heads.

Sustainable design:
Our specialists have at their disposal modern, 
computer assisted software (CAD) to carry out 
their work. In addition to the latest CAD software, 
special calculation programs are used that allow 
the simulation of static as well as dynamic loads. 
The outcome results in improved efficiency, 
 particularly with regard to energy and resource 
consumption.
 

Ihr Nutzen im Fokus 
Focus on your needs

Unser Engineering arbeitet kontinuierlich an der 
Entwicklung hochwertiger Produkte mit maxima-
lem Nutzen. Zu den vorrangigen Zielen gehört die 
stetige Steigerung der Lebensdauer sowie der 
Wirtschaftlichkeit. Dies beinhaltet unter anderem 
eine bessere Schneidleistung und die Verringe-
rung des Abrasivmittel-Verbrauchs. Wichtige Ein-
satzgebiete sind auch die Anwendung der 
6200-bar-Hochdrucktechnik oder die Konstruk-
tion von 3D-Schneidköpfen.

Für ihre Arbeit stehen unseren Fachleuten moderne, 
computergestützte Software-Werkzeuge zur 
Verfügung. Hierzu gehören neben der aktuellen 
CAD-Software auch spezielle Berechnungspro-
gramme, die es erlauben, statische wie auch 
 dynamische Belastungen exakt nachzubilden. 

Die so erzielten Lösungen zeichnen sich durch 
sparsamen Umgang mit Energie und Ressourcen 
sowie durch überzeugende Wirtschaftlichkeit aus.
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The control of high pressure (4150 or 6200 bar) 
imposes very high demands on the safety and 
durability of the products in question. This can 
only be guaranteed by strict quality management. 
The pursuit of quality and ongoing improvement 
are central elements of the ALLFI philosophy. 
For this reason, all processes – from development 
through production to marketing and sales – are 
certified according to ISO 9001 standards.

Qualität, Sicherheit & Nachhaltigkeit
Precise, high quality products

Die Beherrschung hoher Drücke (4150 bzw. 6200 bar) 
bedingt sehr hohe Anforderungen an die Sicher-
heit und Standzeit der entsprechenden Produkte. 
Dies lässt sich nur über ein striktes Qualitätsma-
nagement sicherstellen. Das Streben nach Quali-
tät und ihre kontinuierliche Verbesserung sind 
deshalb zentrale Elemente der ALLFI-Philosophie. 
Aus diesem Grund sind alle Prozesse – von der 
Entwicklung über die Produktion bis zu Marketing 
und Vertrieb – nach ISO 9001 zertifiziert.

ALLFI AG was founded in 1991 in Hergiswil, Swit-
zerland and focused its activities on high pressure 
engineering starting in 1995. By the following 
year, the company was fully concentrated on the 
waterjet cutting/engineering market segment.

In 2000 the company moved from Hergiswil to 
Stans in canton Nidwalden. It was during this time 
that the in-house production commenced. 

In 2001 the management system of ALLFI AG  
was certified according to ISO 9001.

In 2002, the German subsidiary ALLFI Hochdruck-
technik GmbH was established in Dortmund, now 
in Eschbach. In 2003 the Austrian subsidiary ALLFI 
Wasserstrahltechnik GmbH was founded in 
Schlüsslberg (Austria).

Following continued solid growth, in 2010 ALLFI 
AG moved into a new building at Riedenmatt 1  
in Stans, profiting with a manufacturing area of 
1500 m2. 

For the 10-year company anniversary of ALLFI 
Wasserstrahltechnik in Austria in 2013, the 
 manufacturing area was expanded to 1400 m2.

In 2015, ALLFI expanded into the Asian market 
and established a subsidiaries in Shanghai (China) 
and Nagoya (Japan).

In 2016, additional sales offices were set up in 
Somerset West (South Africa) and Auburn Hills, MI 
(USA).

Firmengeschichte
Company history

Die 1991 gegründete ALLFI AG richtete ihre Aktivi-
täten Anfang 1995 auf die Hochdrucktechnik aus. 
Im Folgejahr konzentrierte man sich gänzlich auf 
das Marktsegment Wasserstrahlschneiden.

Im Jahr 2000 erfolgte die Verlegung der Betriebs-
stätte von Hergiswil NW nach Stans. Hier wurde 
eine eigene mechanische Fertigung aufgenommen.

2001 wurde das Managementsystem der ALLFI AG 
nach ISO 9001 zertifiziert.

Im Jahr 2002 erfolgte die Gründung der deutschen 
Tochtergesellschaft ALLFI Hochdrucktechnik GmbH 
mit Sitz ursprünglich in Dortmund, heute in Esch-
bach. 2003 wurde die österreichische Tochter-
gesellschaft ALLFI Wasserstrahltechnik GmbH in 
Schlüsslberg (Österreich) ins Leben gerufen.

Nach weiterem kräftigem Wachstum bezog die 
ALLFI AG im Jahr 2010 einen Neubau im Rieden-
matt 1 in Stans. Die Betriebsfläche dort beträgt 
jetzt 1500 m2.

Zum zehnjährigen Firmenjubiläum der ALLFI Was-
serstrahltechnik in Österreich im Jahr 2013 konnte 
dort die Betriebsfläche auf 1400 m2 erweitert 
werden. 

Im Jahre 2015 expandierte die ALLFI in den asiati-
schen Raum und gründete in Schanghai (China) 
sowie in Nagoya (Japan) eine Niederlassung.

Im 2016 erfolgte die Gründung von weiteren 
 Vertriebs-Niederlassungen in Somerset West 
(Süd afrika) und in Auburn Hills MI (USA).
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