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Sanierte und neu gestaltete Geschäftsräume | Renovated and newly designed premises

Wir haben zum 8. Mal das „CrefoZert“-Zertifi-
kat für eine hervorragende Bonität erhalten. 
We have received the “CrefoZert”-certificate for 
an excellent credit rating for the 8th time.

Geschäftsführer Max Müller ist Ihr Ansprech-
partner in allen Fragen. | Managing Director 
Max Müller is your contact for all questions.

Individueller Verteilerschrank 
Individual distribution cabinet

Einladende Atmosphäre | Welcoming atmosphere

Eine neue Arbeitswelt! | A brand new workspace!

Neu: Schächte für LNG
New: shafts for LNG

Wärme für das Ruhrgebiet
Heat for the Ruhr area

Nach den großen Schäden, die das Hoch-
wasser im Juli 2021 bei uns verursacht 
hatte, wurde schnell klar, dass eine Sa-
nierung des kompletten Erdgeschosses 
unseres Firmengebäudes erforderlich 
geworden war. Dieses große Projekt ist 
abgeschlossen und wir freuen uns, Ihnen 
unsere sanierten und neu gestalteten 
Räume präsentieren zu können. Unser 
herzlicher Dank gilt unseren treuen Kun-
den, allen die uns in der Katastrophe ge-
holfen haben, den am Umbau Beteiligten 

und natürlich unserem gesamten Team!
After the major damage caused by the 
flood in July 2021, it quickly became clear 
that the entire ground floor of our com-
pany building needed to be renovated. 
This major project has been completed 
and we are pleased to present our reno-
vated and newly designed rooms to you. 
Our heartfelt thanks go to our loyal cus-
tomers, everyone who helped us during 
the disaster, those involved in the reno-
vation and of course our entire team!

Unsere neuen Stahl- und Betonschächte 
sind kompatibel mit dem System „FLEX-
WELL LNG All-in-One“ von BRUGG Pipes. 
Die gesamte projektbezogene Fertigung 
erfolgt in enger Absprache mit dem Kun-
den. Alle Infos auf unserer Website.
Our new steel and concrete shafts are 
compatible with the “FLEXWELL LNG All-
in-One” system from BRUGG Pipes. The 
entire project-related production takes 
place in close consultation with the cus-
tomer. All information on our website.

Erfolgreich umgesetzt haben wir im Ok-
tober im Ruhrgebiet ein Projekt für den 
Bereich Fernwärme. Wir haben nach 
Kundenspezifikation für einen Fernwär-
me-Verteiler einen Verteilerschrank ge-
fertigt und vor Ort aufgestellt. Individuel-
le und passgenaue Konstruktionen nach 
Kundenwunsch, die wir an die örtlichen 
Gegebenheiten für die unterschiedlichs-
ten Einsatzgebiete anpassen, sind fester 
Bestandteil unseres Produktportfolios.
In October, we successfully implemented 
a district heating project in the Ruhr area. 
We custom-made a large distribution 
cabinet for a district heating distributor 
and set it up on site. Individual and tai-

lor-made constructions according to cus-
tomer requirements, which we adapt to 
the local conditions for the most diverse 
areas of application, are an integral part 
of our product portfolio.


