Trotz der erreichten führenden Stellung ist die
Firma LI-BE des Wettbewerbs bewusst, und
interessiert sich immer an der Marktnischen,
die verfügbar sind, für die Firmen, deren
Stärke Flexibilität, Einsatzbereitschaft,
Erfahrung und Zuverlässigkeit sind. Das
Know-how, die hohe Qualität seiner Produkte
und die Lust, in einen industriellen Überblick
immer mehr ansprochsvoll zu überragen,
macht LI-BE den vollkommenen Partner für
hoch technologische Lösungen.

LI-BE S.P.A.
S.S. 10 - Loc. Fabbrica, 46
27040 - Arena Po (PV)- Italy

Notwithstanding its hard-won position as market
leader and aware of the rugged competition
existing in its industry, LI-BE has never taken its
attention off the niche market which are open to
those companies that take flexibility, readiness,
experience and reliability their strong points, as
Libe does. Our know-how, the high quality of our
products and the will to stand out in a more and
more demanding industrial environment, make
Libe the right partner for those who aim at high
technological solutions

Tel +39 0385 272419
Fax +39 0385 272478 / +39 0385 272072
www.li-be.com
info@li-be.com

MADE IN ITALY

Die Firma LI-BE, die im Jahr 1984 gegründet wurde, stellt
Sonderwälzlager her, mit verschiedene Abmessung und
Ausführung, mit Zylinderrollen und Kugeln, für viele
industrielle Anwendungen. Zu dieser Produktpalette
gehören Wälzlager, Laufrollen, Stützrollen und
komplementäre Artikel (Profile und Platten), die in
Handling, Metallhütteanlagen, Eisenhüttenanlagen,
Lackierungsanlagen, Getriebe, Rundtische für
Werkzeugmaschinen usw. eingesetzt werden.
LI-BE ist seit jeher Synonym von
Sonderwälzlager, und besitzt
internationale Patente. Aus diesem
Grund bedient LI-BE sich eins erfahrenen
technischen Teams, das Lösungen und
Projekte entsprechend Kundenanfrage
anbieten kann. Durch FEA (Finite Element
Analysis) und besondere innere Software
kann LI-BE die Folgen der Belastung auf
dem Lager schätzen. Das ist eine Kenntnis
die, bis vor einigen Jahren, nur die
berümteste Hersteller hatten.
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Founded in 1984, LI-BE produces special bearings, by
dimension and execution, for different industrial
applications. The range of production includes bearings,
rollers and complementary articles (slides and
plates) used in the sector of internal goods handling,
metallurgical machinery, painting machinery,
power transmission units, rotating tables for tool
machines, etc.
LI-BE has always been synonymous with
special bearings and is the holder of
some international patents. For this reason
the company uses a team of experts who
are capable of providing solutions and
projects which are suited to customers’
specific requirements. Thanks to FEA and
to the use of internal software we can have
a more clear idea of the consequences of
the loads on the bearings. A knowledge
that, until a few years ago, was belonging
to the most reknown manufacturers only.
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