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Darüber hinaus sind die Corona-Pandemie und 
die damit verbundene Lieferkettenproblematik 
beileibe noch nicht ausgestanden. Im Gegenteil.  
Vor den Häfen in Westeuropa und China stauen 
sich insgesamt 6% aller Kapazitäten der Welt-
handelsschifffahrt und können nicht be- oder 
entladen werden. Die jüngeren Lockdowns in 
verschiedenen chinesischen Metropolregionen 
führten zu erneuten Lieferengpässen in allen 
möglichen Produktions- und Handelsbereichen.

Bereits vor knapp einem Jahr habe ich hier im 
Drösser-Magazin schon einmal geschrieben, dass  
wir uns erstmalig in einer extremen Ausnahme-
situation befinden und ich mich nicht erinnern 
konnte, jemals eine solch diffuse Marktsituation  
erlebt zu haben.

Im März 2020, als die Pandemie in Europa an-
gekommen war, hatten wir es zunächst mit einer  
unklaren Situation zum Thema „Grenzöffnungen“  
zu tun: Zu allererst hatten wir es mit einer Ab-
schottung der Landesgrenzen zu tun. Auf Grund  
des damals unklaren Virusgeschehens, waren die  
wichtigsten Produktionsstätten für den deutschen  
Markt quasi über Nacht nicht mehr lieferfähig.

Diese unklare Situation im Bereich der Beschaf- 
fung führte zu einem nachvollziehbaren, aber 
auch deutlich erhöhten Bestelleingang all un-
serer Kunden, jedweder Größe und Branche.

Diese zwei Szenarien liefen natürlich deutlich  
konträr. Zum einen eine sehr unklare Beschaf-
fungssituation und auf der anderen Seite ein  
überdurchschnittlich gestiegener Bedarf. Gleich- 
zeitig war es, wie immer, für uns selbstver-
ständlich, das Lagersortiment sowohl in Breite, 
als auch in der verfügbaren Menge bestückt zu 
halten. Unser Auftrag ist: Für unsere Stamm-
kunden immer ein verlässlicher Partner zu sein.
In der Folge dieses unplanbaren globalen 
Pandemie-Geschehens kam es dann auch in 

Blicken wir gemeinsam zurück zu einem Ereignis,  
welches für uns alle unvorstellbar war und doch 
bittere Realität geworden ist:

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 
und die Sanktionen der westlichen Welt gegen-
über Russland bestimmen das Weltgeschehen. 
Selbst in den entferntesten Ländern in Asien, 
Afrika oder Lateinamerika, die auf den ersten 
Blick mit dem eigentlichen Kriegs-Szenario 
überhaupt nichts zu tun haben, sind die Auswir-
kungen deutlich zu spüren. Und das nicht nur 
in Bezug auf die Getreideknappheit. Bei vielen 
Produkten/Halbzeugen entsteht aus falscher 
Globalisierungspolitik eine Abhängigkeit.

Deutschland zu einer massenweisen Kurzarbeit  
in den für den Stahl relevanten Schlüsselbranchen  
der Industrie. Auch die Stahlproduzenten zogen  
nach und Produktionskapazitäten wurden teilwei- 
se gedrosselt, teilweise auch komplett stillgelegt.

Ab Spätherbst 2020 zog die Stahlnachfrage  
seitens der Industrie wieder an. Allerdings brauch- 
ten die Stahlproduzenten wiederum einige Mo-
nate um die Produktionen entsprechend hoch-
zufahren und den Bedarf zu decken. Nur, war zu 
diesem Zeitpunkt längst nicht klar, ob es sich 
bei der gestiegenen Nachfrage auch um ein  
Signal der Nachhaltigkeit handeln würde.

Wenig später kam es dann zu einer regelrech-
ten Preisexplosion, die bis in alle Teile des welt-
weiten Stahlmarktgeschehens durchschlug. 

Mit Beginn des russischen Angriffs auf die  
Ukraine wird alles noch einmal dramatischer. 
Und, obwohl wir alle aus den Anfängen der  
Corona-Pandemie unsere Lehren gezogen haben,  
wiederholen sich verschiedene Verhaltensmuster:  
Auch kurz nach dem 24. Februar, dem Kriegs-
beginn, schoss die Stahlnachfrage der Kunden 
wieder „durch die Decke“. Die in 2021 gemach-
ten Erfahrungen in Bezug auf Versorgungseng-
pässe, Schwierigkeiten in der Fertigstellung von  
Baugruppen, mangelnde Beschäftigung der Be- 
legschaft, ineffektive Auslastung und daraus fol- 
gend  defizitäre Kostenentwicklung  waren bei allen 
Einkäufern und Firmenlenkern noch zu präsent. 

Und jetzt stellt sich die Frage aller Fragen, denn 
egal, wo ich heute auch hinkomme, ob in den 
vielen Gesprächsrunden jüngst auf der TUBE, 
ob ich in Lieferantengespräche gehe oder mit 
unseren Kunden aus Handwerk oder Industrie 
spreche, es ist immer wieder die eine Frage, die 
alle anderen überdeckt: Wie geht es weiter?

Doch ganz egal, von welchem der Experten, 
von denen man hört oder liest oder mit welchem  
Gesprächspartner ich mich austausche:  Aktuell  
kann ich mir kein festes Meinungsbild verschaffen,  
von dessen Dauerhaftigkeit ich überzeugt bin!

Eine übergeordnete Überzeugung habe ich aller- 
dings doch: Ich bin mir sicher, dass es auf lange  
Sicht 4 Faktoren sein werden, die den Stahl-
markt und die weltweite Preisgestaltung nach-
haltig beeinflussen werden:

Erstens, die Politik und ihre gesamten Rahmen- 
bedingungen wie Ein- und Ausfuhrzölle, Schutz-  
oder Strafzölle, steuerliche Rahmenbedingungen  

und wie jetzt eben das schlimmste Szenario, 
der Krieg in der Ukraine. 

Zweitens, das Thema Energie. Hierzu zählen natür- 
lich neben der Energieverfügbarkeit und –bereit- 
stellung auch die daraus resultierenden Kosten.

Drittens, die gesamte weltumschließende Logistik,  
mit all ihren Problemfeldern wie der Containerver-
fügbarkeit, den offenen Schifffahrtswegen und  
dem regionalen und auch lokalen Verkehrsfluss. 

Und Viertens, das Thema der Ökologie. Wir alle 
sehen uns einem Weg hin zur Klimaneutralität 
verpflichtet. Alle Stahlhersteller arbeiten mit 
großem Aufwand an der zukünftigen Herstellung  
von fossilfreiem Stahl. Welche Aufwendungen 
benötigt werden und wann das Ziel erreicht sein 
wird – das ist heute noch nicht abschätzbar.  
Dass diese Entwicklung zunächst aber ein 
Preistreiber sein wird, scheint wohl sicher.

Abschließend kann ich nur sagen: Wir schauen 
alle in dieselbe Glaskugel. Wir werden gemein-
sam beobachten können, wie sich unser Markt 
entwickeln wird. Ich schließe mich demzufolge 
einer Aussage von Daniel Bopp aus dem letzten  
Drösser-Magazin an: „Bleiben wir alle gemein-
sam optimistisch!“

Wir bei Drösser werden weiterhin nach bestem Wis- 
sen und Gewissen dafür und daran arbeiten, Sie  
zu unseren zufriedenen Kunden zählen zu dürfen. 

Lesen Sie in dieser Magazin-Ausgabe wieder 
Neues und Interessantes aus unserem Unter-
nehmen und seinem Umfeld. So zum Beispiel das  
Portrait über unseren Kunden, Metallbau Köhnen  
in Erftstadt, über die neue Rohr- und Profillaser- 
anlage, die in diesen Tagen bei uns aufgebaut  
wird, über die Breite und Tiefe unseres Lager- 
sortimentes „Rohre“, über den Wandel bei  
ProKilo® und Etliches mehr.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Herzlichst, Ihr
René Hülser

Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt sitze ich hier vor meiner Tastatur 
und versuche, wie immer, ein mög-
lichst klares Bild aus dem Geschehen  
der letzten Monate, der aktuellen 
Entwicklung und im weiteren Verlauf 
aus der sich daraus abzuleitenden  
Zukunft zu zeichnen.

In den vergangenen Jahren war die- 
se Aufgabe weniger spektakulär,  
da die Gesamtentwicklung in dem  
jeweiligen Zeitraum unserer Magazin- 
Erscheinungstermine doch eher über- 
schaubar gewesen ist und sich somit  
auch nicht viel verändert hat. Aktuell  
sieht das natürlich ganz anders aus.

WIR SCHAUEN 
ALLE IN DIESELBE 

GLASKUGEL
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Anarbeitungsleistungen. Mit unserem Maschi-
nenpark sind wir für die Bearbeitung der Flach-
produkte heute bestens aufgestellt. Mit dem 
Aufkommen der Lasertechnologie für Rohre und 
Profile bieten sich nun neue Möglichkeiten in 
Sachen Design. Das hat bereits zu spannenden  
Aufträgen aus verschiedensten Branchen geführt.  
Jetzt gab es die Gelegenheit die neueste Gene- 
ration der Rohrlaserschneidtechnologie in unse- 
ren Maschinenpark zu integrieren und so einen 
deutlichen Leistungssprung direkt an unsere 
Kunden weiter zu geben.

GRÖSSERE AUSSENDURCHMESSER,  
DICKERE MATERIALSTÄRKEN,  
GRÖSSERE FERTIGTEILLÄNGE
 

DRÖSSER MAGAZIN 

Herr Meyer, was meint Herr Bopp genau mit 
einem Quantensprung in puncto Technologie? 
Klären Sie uns bitte auf. 

DOMINIQUE MEYER 

Als Ergänzung zu der erfolgreich eingeführten,  
und leistungsstarken TruLaser Tube 3000 Rohr- 
laser-Schneidanlage, haben wir jetzt zusätzlich 
noch in eine TruLaser 7000 fiber investiert. Die 
Technologie und der Service des Marktführers 
Trumpf haben uns zum wiederholten Male über-
zeugt. Wir sind jetzt in der Lage eine schnellere, 
flexiblere und günstigere Bearbeitung von Roh-
ren und Profilen im Vergleich zu konventionellen  
Bearbeitungsverfahren anzubieten – jetzt aber 
unter anderem zusätzlich in Fertigteillängen bis  
zu 6.500 mm, einem Außendurchmesser bei 
Rundrohren von bis zu 254 mm und einer Seiten- 
länge bei Rechteckprofilen und Trägern von eben- 
falls 254 mm. Auch die Materialstärken können 
jetzt bis zu 14 mm bei Baustahl sowie bis zu 10 mm  
bei Edelstahl und Aluminium betragen und stellen  
somit eine deutliche Angebotserweiterung dar. 
Der bewegliche Laserkopf der Anlage ermöglicht  
es  ab sofort auch Schrägschnitte bis 45° anzu-
bieten – eine Leistung, die immer häufiger von 
unseren Kunden nachgefragt wird. Einige Kun-
den warten geradezu ungeduldig auf dieses  
Lösungspaket. 

ROHR- UND PROFILLASERN BEI DRÖSSER –  
EINE ANTWORT AUF DEN FACHKRÄFTE-
MANGEL IN DER METALLVERARBEITUNG
 

DRÖSSER MAGAZIN 

Welche Vorteile bietet die Rohr- und Profillaser- 
Technologie für ihre Kunden?

DANIEL BOPP 
 
Mit den Rohrlaser-Lösungen können Produktions- 
kosten teilweise erheblich reduziert, interne Pro- 
zesse auf Kundenseite vereinfacht und Werk-
stücke und Komponenten optimiert werden. 
Letztlich ist das Rohrlaser-Schneiden in erster  
Linie eine einfache Möglichkeit, Langprodukte  
aus Metall maßhaltig zuzuschneiden, ohne selbst  
bohren und sägen zu müssen. Da viele Partner 
im Gespräch mit uns auch beklagen, dass der 
Markt immer weniger qualifizierte Fachkräfte  
hergibt, können zusätzlich auch personelle Eng- 
pässe durch die Nutzung unserer Services um-
gangen werden. Die Konstruktion selbst bleibt 
dabei immer in Kundenverantwortung. Wir lie-
fern – in diesem Fall akkurat und pünktlich, aber 
als Dienstleister für unsere Kunden. >

ROHR- & PROFIL- 
LASERSCHNEIDEN  

MIT NOCH MEHR  
MÖGLICHKEITEN

Drösser baut Stahlcenter-Angebot weiter aus

Wer in Zukunft erfolgreich bestehen will, der kann sich 
nicht auf das reine Handelsgeschäft beschränken.  
Vielmehr wünschen sich Kunden heute ein umfang-
reiches Dienstleistungs- und Anarbeitungsangebot.  
Lösungsangebote, die auch ihrem eigenen Fachkräf- 
temangel entgegenwirken und sie gleichzeitig vor den  
enormen Investitionen in einen Maschinenpark bewahren. 

Mit der Anschaffung einer weiteren Rohr- und Profil- 
laser-Schneidanlage bietet Drösser seinen Kunden 
nunmehr zusätzliche Spielräume – und attraktive 
Geschäftsaussichten. Wir haben dazu mit dem Abtei- 
lungsleiter des Stahlcenters Dominique Meyer und 
dem Geschäftsführer Daniel Bopp gesprochen.

DRÖSSER MAGAZIN 

Herr Bopp, was hat Sie in der Entscheidung  
bestärkt nach so kurzer Zeit bereits einen  
weiteren Rohr- und Profillaser anzuschaffen?

DANIEL BOPP 

Wir verfolgen seit vielen Jahren die Strategie 
unseren Kunden eine möglichst große Portion 
an Mehrwerten zu bieten. Wir kreieren zusätz-
liche Vorteile, die klare Handlungs-, Zeit- und 
Kostenvorteile schaffen. Im Sinne einer „verlän- 
gerten Werkbank“ bieten wir hochqualifizierte 
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DIE MARKTSTELLUNG FESTIGEN  
UND AUSBAUEN

DRÖSSER MAGAZIN 

Und wie fällt das Kunden-Feedback auf ihr brei- 
tes Dienstleistungsangebot aus?

DANIEL BOPP 
 
Wir sehen, dass die Rohr- und Profillaserleis-
tungen – bereits mit den bisherigen Möglichkei-
ten – sehr gut vom Markt angenommen wurden.  
Wir werden mit diesem Leistungsangebot bei 
den Kunden qualitativ ganz anders wahrge-
nommen. Mit der neuen Laseranlage  und dem 
erweiterten Angebot schaffen wir für unsere 
Kunden neue Freiräume und Einsparpotenziale  
für Komplettlösungen. Mit unserem Angebot  
sichern wir letztendlich auch unsere eigene 
Marktposition und sorgen zudem sogar für die 
idealen Voraussetzungen um neue Kundenkreise  
zu erschließen.

PRÄZISE GEWINDE UND FLIESSBOHRUNGEN  
IN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
 

DRÖSSER MAGAZIN 

Und welche Kundensegmente wollen Sie mit 
diesem Angebot ansprechen?

DOMINIQUE MEYER 
 
Heute setzen Konstrukteure verstärkt auf die  
Vorteile lasergeschnittener Rohre und Profile.  
In Summe bestätigt sich, dass der Bedarf gerade  
schneller und stärker wächst als die Kapazitäten.

Die häufigsten Einsatzgebiete finden sich  
heute in den Bereichen

▪  Maschinen- und Gerätebau
▪  Möbelindustrie und Ladenbau
▪  Landmaschinenindustrie
▪  Automobilindustrie
▪  Zaunbau
▪  Geländerbau
▪  Gerüst- und Bühnenbau
▪  Sport- und Fitnessgeräte

Übrigens: Die neue Anlage übernimmt sogar 
weitere Anarbeitungsschritte und kann sowohl 
präzise Gewinde schneiden, als auch Fließboh-
rungen in Werkstücke einbringen. Ein weiterer 
enormer Geschwindigkeitsvorteil. 

So erhalten unsere Kunden im besten Fall fertige  
Bauteile und Komponenten und ihr Aufwand 
sinkt dank der Prozessvereinfachung erheblich.  
Sägen, Bohren, Fräsen und Entgraten werden 
dank des Rohrlasers hinfällig. 
 

DRÖSSER MAGAZIN 

Werden Sie doch bitte noch konkreter, was die 
Gestaltungsmöglichkeiten betrifft?

DOMINIQUE MEYER 

Ob einfache Montagehilfe oder Verbindung, er- 
weiterte Verbindungen, Knickverbindungen oder  
Rohr-Blech-Verbindungen: Die Produktivität wird  
gesteigert, die Kosten reduziert und die Qualität  
der Teile verbessert. 

Im Einzelnen lassen sich Rohr-Einsätze und –Auf- 
sätze, Steckverbindungen, Schwalbenschwanz- 
führungen, Knickverbindungen mit Kodierung, 
Fixierung und auch mit abgerundeten Ecken per- 
fekt herstellen; ebenso biegsame Teile. Fehler-
hafte Montagen durch falsches Positionieren 
werden durch die Kodierung ausgeschlossen. 
Das Ergebnis sind schnelle und sichere Füge-
prozesse, eine einfache und schnelle Montage.

Auch Rohr-in-Rohr-Einsätze und –Aufsätze in 
fast beliebigen Winkeln sind möglich ebenso wie  
Profil-in Rohr-Einätze. Und der Schweißaufwand  
wird erheblich reduziert und die Sichtbarkeit der 
Schweißnähte wird erheblich verringert, die An-
mutung der Sichtkanten deutlich ansprechen- 
der und die Auflagefläche maximiert.
 

DRÖSSER MAGAZIN 

Vielen Dank für die technische Erläuterung. 
Herr Bopp können wir in Zukunft mit einem 
weiteren Ausbau des Dienstleistungsangebo-
tes rechnen oder bleibt es beim derzeitigen 
Maschinenpark?

DANIEL BOPP 
 
Wir sind aus unserer Sicht nun sehr gut aufge-
stellt. Aber wir beobachten den Markt akribisch 
und werden unser Angebot auch in absehbarer 
Zukunft weiter ausbauen. Es gibt viele Bereiche  
in denen wir Handel und Dienstleistung so im-
mer nachhaltiger verbinden können. Wir sehen 
da noch etliche Möglichkeiten. 

Für weitere Detailinformationen oder ein ausführ- 
liches Beratungsgespräch wenden Sie sich gerne  
an Dominique Meyer und sein Team. (DD)

Ihr Ansprechpartner

DOMINIQUE MEYER  
Abteilungsleiter Stahlcenter

Fon:  +49 2263 87 – 451 
dmeyer@droesser.de

Steckverbindungen Hakenverbindungen Doppelhaken- 
Nutverbindungen

Schwalbenschwanz-
verbindungen

Bajonett-
verbindungen

Steckverbindungen  
mit Arretierung

Einige wesentliche Anwendungen mit Bildbeispielen

Klemmverbindungen Schraubverbindungen 
mit Arretierung

Knickverbindungen  
mit abger. Ecke

Rohr-Blech-
verbindungen

TECHNISCHE ANGABEN 
Rohr- & Profillaser

Lasersp. Daten 
(Max.)

TruLaser  
Tube 3000 fiber

TruLaser  
Tube 7000 fiber

Laserleistung 2.000 W 6.000 W

Bearbeitungsgr.  
(Max.)

Rundrohre 152 mm 254 mm

Rechteckrohre 152 mm (Hüllkreis) 254 mm (Hüllkreis)

L-Profile 152 x 100 mm 254 x 100 mm

U-Profile 152 x 100 mm 254 x 100 mm

Flachprofile 152 mm 254 mm

Beladelänge 6.500 mm 6.500 mm

Entladelänge 4.500 mm 6.500 mm

Max. Gewicht 120 kg 260 kg 

Materialstärken  
(Max.)

Stahl 8 mm 14 mm

Edelstahl 4 mm 10 mm

Aluminium 4 mm 10 mm

Kupfer 3 mm 5 mm

Messing 3 mm 5 mm
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Nachdem die Weltleitmesse für Rohre nun zweimal der 
Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, fand Sie in 
diesem Jahr, vom 20. – 24. Juni, erstmals wieder als 
Präsenzveranstaltung statt.

Über 800 Aussteller aus den Bereichen Handel, Her-
stellung und Zubehör präsentierten ihre Innovationen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von 
Hightech-Maschinen über Technologien und Prozess-
lösungen bis hin zu Werkstoffen und Nanoprodukten.

DRÖSSER MIT POSITIVEM  
FAZIT ZUR MESSETEILNAHME 

AUF DER „TUBE 2022“
Die internationale Rohr-Fachmesse in Düsseldorf

Einen der Schwerpunkte der Messe bildete das 
Themenfeld „Grüne Visionen“ mit der Frage  

„Wie wird in Zukunft energieeffizienter, ressourcen- 
schonender und umweltverträglicher gefertigt?“  
Die weltweite Energiewende bestimmte dabei 
das gesamte Investitionsklima der Messe.

Aktiv, frisch und kompetent präsentierte sich auch  
Drösser – wieder auf dem Gemeinschaftsstand 
des BDS – bereits zum dritten Mal auf der welt-
weit führenden Rohrfachmesse, der Tube 2022. 

Wie Drösser-Geschäftsführer René Hülser 
berichtet, entwickele sich die ursprüngliche 

„Rohrmesse“ immer mehr zu einer Werkstoff-
Messe für Stahl und Edelstahl. „Insofern war 
es uns diesmal auch sehr wichtig, den „neuen“ 
Drösser zu präsentieren, also unsere Zielpro-
dukte Rohre und Bleche inklusive der dazugehö-
rigen Drösser-Angebotsschwerpunkte auf dem  
Feld der Bearbeitungsleistungen.“

Zusätzlich bildete für Drösser auch diesmal 
wieder die bundesweite Präsenz in seinem Kom- 
petenzfeld „Anschlagrohre“ einen Kernpunkt 
des Messeauftritts wie die ausgeprägten Drösser- 
Stärken im Händlergeschäft. 

AKTIVPOSTEN FÜRS BUSINESS

An den fünf Messetagen konnte das Drösser-
Team sowohl auf Seiten der Kunden als auch 
bei den Lieferanten die bestehenden Kontakte 
persönlich pflegen und zum detaillierten Infor-
mationsaustausch nutzen. Zusätzlich konnten 
aber auch neue Kontakte geknüpft werden. So 
waren auch eine Reihe Neukunden und neue 
Interessenten auf dem Stand willkommen. Spe-
ziell für Drösser bildete die Messebeteiligung 
das optimale Forum, ein Signal in Sachen über-
regionaler Bekanntheit und Leistungsfähigkeit 
zu setzen und natürlich sehr viele interessante 
Fachgespräche zu führen. 

Das quantitative wie qualitative Interesse der  
Standbesucher war für den Drösser-Geschäfts- 
führer René Hülser Anerkennung und Bestätigung  
zugleich: „Wir konnten in Düsseldorf wieder ei-
nige unserer Industrie-Großkunden begrüßen  
und endlich einmal wieder auch Gespräche führen,  
die losgelöst vom Tagesgeschäft waren. 

Auch, wenn nach meiner Einschätzung, die Zahl  
der Messebesucher kleiner war als noch vor 
drei Jahren, können wir für uns aber sagen: we-
niger Masse, dafür mehr Klasse. Unser Fazit 
der 5 Messetage ist also durchweg positiv."

WILLKOMMEN AUF DER TUBE 2024

In seinem Fazit zu dem 2022er Drösser-Messe-
auftritt stellt René Hülser außerdem fest: „Das 
positive Feedback, das wir von allen Seiten er-
halten haben, zeigt uns deutlich, wie anerkannt 
wir als Mittelständler wahrgenommen werden. 
Es zeigt uns darüber hinaus, welchen Stellen-
wert die Tube für uns einnimmt, auch dort die Wei-
terentwicklung von Drösser in seinen Produkt-  
und Dienstleistungsfeldern unseren Zielgruppen  
zu präsentieren. Ich denke, vor diesem Hinter-
grund werden wir auch auf der nächsten Tube 
wieder dabei sein.“ (MK)

SO WAR DIE  
TUBE 2022 – 
eine Rückschau 
des BDS
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Im Alter von gerade einmal 25 Jahren fasste Maximilian 
Köhnen den Entschluss zur Selbstständigkeit. Heute, 
viereinhalb Jahre später, führt der Jungunternehmer 
einen gut strukturierten Betrieb mit 20 Mitarbeitenden 
und einem Auftragsbestand, der weit ins nächste Jahr 
hinein reicht.

Im Gespräch mit Maximilian Köhnen erfährt das Drösser- 
Magazin, wie dieser Erfolg möglich war und, dass Einsatz- 
wille und klare Strukturen mehr denn je lohnenswert sind.

METALLBAU KÖHNEN –  
EINE JUNGE  

ERFOLGSGESCHICHTE
In unter fünf Jahren vom Ein-Mann-Betrieb  

zum gesunden Mittelständler

Das Betriebsgelände von Metallbau Köhnen 
befindet sich in Erftstadt – eine professionell  
ausgestattete Metallbau-Werkstatt in zwei groß- 
zügigen Hallen mit zusätzlichen Freiflächen und  
einem modernen Bürokomplex. Zur Betriebsaus- 
stattung zählen unter anderem CNC Maschinen,  
die man in jungen Betrieben dieser Größenklasse  
nur selten vorfindet. 

Das Metallhandwerk findet aus Sicht von Herrn 
Köhnen nicht nur noch in der Werkstatt statt. 
Die Produktivität zu steigern, ist dem Unter-
nehmer stets ein wichtiges Anliegen. „Mit Hilfe 
von einem starken Büroteam, neuster Technik, 
modernen Anlagen und der stetigen Optimie-
rung von Prozessen versuchen wir fortwährend, 
unsere Abläufe effizienter zu gestalten. Wir 
möchten immer wieder neue Dinge ausprobie-
ren, weil es heutzutage einfach notwendig ist, 
alte eingefahrene Strukturen des Handwerks  
an manchen Stellen aufzubrechen und umzu-
denken. Auch das Handwerk sollte stets am Puls  
der Zeit agieren.“ Denn für die Zukunft sieht 
Maximilian Köhnen, hinsichtlich des Fachkräfte- 

mangels, nicht nur für seinen Betrieb, sondern 
für das gesamte Handwerk ein klares Kapazitäts- 
problem. „Diesem versuchen wir mit einer opti-
malen Vorbereitung im Büro und technischer Un-
terstützung (wie z.B. modernen Maschinen und 
leistungsfähiger Software) entgegenzuwirken.“ 

In den hellen, modern eingerichteten Büroräu-
men sieht man verschiedene Arbeitsplätze, die 
mit leistungsstarken Computern und großen 

Bildschirmen, vornehmlich für die Konstruk-
tionsarbeiten, aufgerüstet sind. Die fertigen 
Konstruktionen gehen aus dem Büro teilweise 
direkt online an die Maschinen oder Anarbei-
tungsbetriebe.

Befragt nach seiner Motivation, sich in die 
Selbständigkeit zu wagen, schildert Maximilian 
Köhnen sehr freimütig, wie sich das ergeben 
hat und was seine Beweggründe waren:

„Bereits während meines trialen Studiums an 
der Handwerkskammer zu Köln bzw. der Fach-
hochschule des Mittelstands, konnte ich mir 
eine kleine Werkstatt einrichten und erste Auf-
träge annehmen. So baute sich Stück für Stück 
ein Netzwerk auf, was bis heute wächst. Das 
triale Studium, mit der Ausbildung zum Metall-
baugesellen und –Meister, kombiniert mit einem  
kaufmännischen Studium im Fachbereich Hand- 
werksmanagement haben mir dabei eine gute 
fachliche Basis verschafft, die mich darin be-
stärkte, den Schritt in die Selbstständigkeit zu 
wagen. In der Summe war es wohl der Drang 
nach Freiheit. Die Freiheit, meine eigene Arbeits- 
welt gestalten zu können.“ 

Durch seine bestehenden Kontakte hatte der 
Jungunternehmer Köhnen von Beginn an eine 
gute Auftragslage und konnte sich im Markt 
durchsetzen und sich zunehmend etablieren. >
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Die Art, wie offen und begeisternd Köhnen sich 
den Fragen des Drösser-Magazins stellt, lässt 
darauf schließen, dass er Menschen „begeistern“  
kann. So ist es auch nicht verwunderlich, dass 
einige seiner Mitarbeiter zunächst einmal gute 
Freunde waren (und es auch heute noch sind) 
und später dann auch beruflich seinem Weg 
folgten. Das Team ist jung, dynamisch und mo-
tiviert. Sein Betriebsleiter, ebenfalls ein guter 
Freund von Köhnen, ist noch keine dreißig, ver-
fügt laut O-Ton seines Chefs aber über „den 
Erfahrungsschatz und die Qualifikationen, die 
manch Vierzigjähriger nicht vorweisen kann“.

KLARE STRUKTUREN ALS BASIS  
ZUM ERFOLG

Maximilian Köhnen selbst sieht sich als Netz- 
werker und hat schnell erkannt, dass der Erfolg 
seines Handwerksbetriebes darin liegt, klare und  
eindeutige Strukturen zu schaffen, um jederzeit  
optimale Arbeitsabläufe zu gewährleisten und 
zugleich aber auch flexibel auf die Anforderungen  
des Marktes reagieren zu können. Das erklärt 
auch, warum das Büroteam innerhalb kürzester  
Zeit auf fünf Mitarbeitende gewachsen ist.

Köhnen selbst arbeitet schon seit mehr als drei 
Jahren nicht mehr handwerklich. Er hat einen 
klar umrissenen Schreibtischjob mit viel Tele-
fonie, Planungsaktivitäten und Pflege der Kun-

AUS PROJEKTEN BAUSÄTZE MACHEN

Die ausgemachten Stärken des Unternehmens 
liegen eindeutig im Projektgeschäft. Einen 
Schwerpunkt bildet dabei die Zusammenarbeit 
mit Bauträgern und der Bau und die Errichtung 
von Ladestationen im Bereich der E-Mobilität –  
für PKW wie für LKW. Ein Highlight darunter 
ist ein aktuelles Projekt auf dem Gelände eines 
namhaften deutschen Herstellers für Elektro-  
und Automobiltechnik, in der Nähe von Stuttgart.  
Bei allen Projekten legen Maximilian Köhnen 
und sein Team Wert darauf, aus den Projekten 
Bausätze zu generieren. Das optimiert den 
Durchfluss des Auftrags deutlich und steigert 
die Leistungsfähigkeit – gerade auch mit Blick 
auf den Fachkräftemangel.

GESUND, ZEITGEMÄSS UND  
STRUKTURIERT

Das Kerngeschäft von Metallbau Köhnen hat 
sich innerhalb der letzten fünf Jahre zum B2B 
Geschäft entwickelt. „Das Projektgeschäft 
bringt eine grundlegende Professionalität mit 
sich, was uns nicht nur Freude bereitet, sondern  
auch vor neue Herausforderungen stellt und 
wachsen lässt.“ Und das ist das Credo des Metall- 
betriebs: Wachsen. Und zwar gesund, zeitge-
mäß und strukturiert. Dies bedeutet aber auch, 
dass die persönliche Entwicklung des Einzelnen  
ein Kernpunkt des Miteinanders sein muss. Ob es 
Fortbildungsangebote für die kaufmännischen  
und technischen Mitarbeiter sind oder die fachli-
che Betreuung der derzeit vier Auszubildenden.  

Auch hier sieht Köhnen wiederum die Basis in 
der strukturierten Herangehensweise in Sachen  
Mitarbeiterführung und -gewinnung.  

LANGFRISTZIEL: VIELSEITIGKEIT  
IM PROJEKTGESCHÄFT MIT ÜBER- 
REGIONALER MARKTGELTUNG 

Die Frage „Wo soll es denn langfristig gesehen 
mit dem Unternehmen hingehen?“ beantwortet 
der Jungunternehmer Köhnen gerade heraus 
und zielsicher: „Auf mittlere Sicht wollen wir 
uns ein vielseitiges Projektgeschäft aufbauen 
und zu einer festen Marktgröße im Rheinland 
werden. Auch streben wir es an, überregional zu  
agieren, ggfs. sogar über die deutschen Grenzen  
hinaus.“ Als Motivation hierfür spielt bei Köhnen  

denbeziehungen. Während sein Betriebsleiter, 
ebenfalls Metallbaumeister, sich ausschließlich  
um die Organisation und die Präzision in den 
Betriebsabläufen kümmert.

Der Betrieb verfügt zudem über eine sehr qua-
lifizierte, weil studierte Backoffice-Strategin, 
die ihrem Chef nicht nur den „Rücken freihält“, 
sondern alle administrativen Angelegenheiten 
übernimmt, aber auch auf die Einhaltung der 
Vielzahl der behördlichen und branchenspezi-
fischen Vorgaben achtet. Auch hier zeigt sich 
wieder, was strukturiertes Arbeiten Wert ist.

auch ein besonderes Erlebnis eine gewisse Rolle:  
„Wir durften bereits kurz nach unserer Gründung  
einen umfangreichen Auftrag an der Cote d´Azur  
ausführen, in der Nähe von Saint Tropez. Unsere  
Motorräder haben wir gleich auf dem Hänger 
mitgenommen und konnten das Arbeiten ideal 
mit spannenden Motorradtouren verbinden. Die  
perfekte Kombination von Arbeit und Vergnügen!“  
Aus Sicht des Geschäftsführers eine durchaus 
erstrebenswerte Erfahrung.

DRÖSSER ÜBERZEUGT DURCH HOHE 
LEISTUNGSBEREITSCHAFT

Auf die Frage des Drösser-Magazins nach even-
tuellen Klagen über die Zusammenarbeit mit 
Drösser kommt von Köhnen lange nichts. Und 
dann fast nur Lob: „In Eurer Außendarstellung 
und in Bezug auf die Leistung seid Ihr richtig 
gut aufgestellt. Angebote kommen zuverlässig  
und schnell. Geliefert wird immer pünktlich. Die  
Zusammenarbeit mit Dominik Breidenbach passt  
richtig gut. Wenn mal eine Entscheidung gegen  
Euch ausgeht, dann liegt es nur am Preis. Das 
eine Jahr, in dem wir jetzt zusammenarbeiten,  
läuft auf jeden Fall rund. Das kann man ja auch an  
den Umsätzen ablesen, die Ihr mit uns generiert.“ 

Das Fazit des Drösser-Magazins: Kann für alle 
also so weitergehen. (MK)
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WAS SCHÄTZEN 
DRÖSSER-KOLLEGEN 

AN IHRER ARBEIT? 

WELCHEN ANSPRUCH 
HABEN SIE AN SICH 

SELBST? 

WIE SCHÄTZEN SIE  
IHRE EIGENE ARBEITS- 

QUALITÄT EIN?  
Mitarbeiter-Report

Handan Eris

Seit 2002  
Buchhalterin  
bei Drösser

Thomas Danielzyk

Seit 2018  
als Schlosser  
bei ProKilo®

Thomas Bernhardt

Seit 2020 als Schlosser  
und Konstruktionstechniker  
in der Produktion des  
Drösser-Stahlcenters 

In diesem Report will das Drösser- 
Magazin immer mal wieder Kollegin-
nen und Kollegen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen zu Wort 
kommen lassen. Sie werden gebe-
ten, einige Inteviewfragen zu be- 
antworten, mit denen sie ein Urteil  
über sich selbst und ihre Grund- 
einstellung zu ihrer Arbeitsleistung 
abgeben und Ihnen, liebe Leser,  
einen Einblick in ihre Haltung zu  
ihrer Arbeit geben.

Den Auftakt machen Handan Eris, 
seit 2002 Buchhalterin bei Drösser, 
Thomas Bernhardt, seit 2020 als 
Schlosser und Konstruktionstech-
niker in der Drösser-Produktion und  
Thomas Danielzyk, seit 2018 als 
Schlosser bei ProKilo®, die hier die 
zu Wort kommen.

DRÖSSER MAGAZIN 

Was bedeutet für dich, an deinem Arbeitsplatz 
das Thema   „Kundenzufriedenheit“  ?
 

HANDAN ERIS 

„Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für mich  
oberste Priorität. Ich tue alles, um unsere Kunden  
möglichst umfassend zufrieden zu stellen. Ich 
bin nett und verbindlich zu ihnen, kümmere  
mich um ihr Anliegen, so gut es geht.“

THOMAS DANIELZYK 

„Die Kunden sollen sich gut bedient und gut auf-
gehoben fühlen. Auch, wenn Sie nur mit vagen 
Vorstellungen zu uns in den ProKilo®-Markt 
kommen, sollen sie mit dem für sie richtigen 
Material den Markt verlassen.“

THOMAS BERNHARDT 

„Das ist einfach: Wenn der Kunde wiederkommt.“

DRÖSSER MAGAZIN 

Wie siehst du den Begriff der   Verantwortung 
im Zusammenhang mit deiner Arbeit?
 

HANDAN ERIS 

„Ich denke schon, dass ich sehr verantwortungs- 
voll bin und arbeite. Dazu gehört natürlich, nichts 
liegen zu lassen oder zu übersehen und alle  
Aufgaben zeitnah zu erledigen. Dazu zählt es aber 
auch, zeitintensivere, komplexere Aufgaben  
gewissenhaft und zielführend zu bearbeiten.“

THOMAS DANIELZYK 

 „Für mich ist es wichtig, selbständig und in 
Eigenverantwortung arbeiten zu können. Ich 
strebe dabei an, alle Aufträge so abzuarbeiten, 
dass ich auch selbst – auch als Kunde – mit 
dem Ergebnis hoch zufrieden wäre.“

THOMAS BERNHARDT 

„… Das, was ich fertige, fertige ich nach meinen 
besten Fähigkeiten und nach bestem Gewissen.“ >
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DRÖSSER MAGAZIN 

Was bedeutet für dich   „Kollegialität“?

HANDAN ERIS 

„Das ist mir ganz wichtig! Es ist mir sogar das 
Wichtigste, mich mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen gut zu verstehen. Wenn alle, die hier 
miteinander arbeiten gut miteinander auskom-
men und es keine großen Auseinandersetzun-
gen gibt, dann geht es mir persönlich auch gut. 
Dann kann ich viel besser arbeiten.“

THOMAS DANIELZYK 

„Ein guter, freundlicher Umgang ist mir genau-
so wichtig, wie die gegenseitige Unterstützung. 
Wichtig ist mir, dass wir als Mannschaft, als 
richtiges Team auftreten.“

THOMAS BERNHARDT 

„Kollegialität ist für mich sehr wichtig. Es muss 
Alles immer Hand in Hand gehen. Und das klappt  
hier mit den Kollegen auch sehr gut, da wir uns 
alle bestens verstehen.“

DRÖSSER MAGAZIN 

Ist   „Spaß an der Arbeit“   für dich ein Faktor?

HANDAN ERIS 

„Das sehe ich in direkter Verbindung mit der 
Kollegialität. Wenn das Klima stimmt, wenn 
wir Kollegen uns gut verstehen, dann hat man 
gleich auch viel mehr Spaß an der Arbeit.“

DRÖSSER MAGAZIN 

Gibt es in deinem Bereich auch Anfor- 
derungen und Aufgaben, die für dich eine  

„echte Herausforderung“   darstellen?  
Wenn ja, welche sind das?

HANDAN ERIS 

„Die Buchhaltung und die Anforderungen daran 
entwickeln sich ja ständig weiter. Immer, wenn 
wir dann neue Software-Tools erhalten, sehe 
ich das schon als eine Herausforderung, mich 
da rein zu finden und mit dem Programm per-
fekt umgehen zu können. Das ist im Augenblick 
gerade in dem Bereich “Kostenrechnung-Work-
flow“ der Fall …“

THOMAS DANIELZYK 

„Die normalen Aufträge in der Blechbearbeitung  
erfordern natürlich immer eine hohe Konzentra- 
tion. Echte Herausforderungen stellen meist die  
anspruchsvolleren Kundenprojekte dar oder auch  
Sonderkonstruktionen.“ 

THOMAS BERNHARDT 

 „Echte Herausforderungen sind für mich die  
Aufträge, bei denen ich mich voll einbringen  
kann, die ich von A- Z bearbeiten und bei  
denen ich auch meine Beratung und Lösungen  
beitragen kann.“

 
 
 

THOMAS DANIELZYK 

„Wenn ich keinen Spaß an der Arbeit hätte, würde  
ich morgens gar nicht aufstehen. Ich will gerne 
zur Arbeit gehen. Und genau das mache ich.“

THOMAS BERNHARDT 

„Spaß haben wir immer! Dass es so ist, finde ich 
aber auch besonders wichtig.

DRÖSSER MAGAZIN 

Was bedeutet für dich die   Qualität  
deiner Arbeit?

HANDAN ERIS 

„Ich hoffe, die ist sehr gut. Das müssen aber 
andere bewerten. Mein Anspruch ist es schon, 
fachlich möglichst gut und fehlerfrei zu arbei-
ten, obwohl ich natürlich weiß, dass niemand 
perfekt ist.“

THOMAS DANIELZYK 

„Die Qualität bedeutet mir sehr viel. Wenn die 
Kunden zufrieden sind, kommen sie auch wie-
der und lassen ihr Geld hier und nicht woanders. 
Das sichert mir meinen Arbeitsplatz und letzt-
lich auch die Firma.“

THOMAS BERNHARDT 

„Qualität der Arbeit bedeutet für mich, dass jede  
Fertigung, die hier raus geht, den Kundenan-
sprüchen und –vorstellungen voll gerecht wird.“

DRÖSSER MAGAZIN 
Wie sollte für dich dein optimaler  
Arbeitsplatz   aussehen?

HANDAN ERIS 

„Ich kann beileibe nicht sagen, dass ich unzu-
frieden bin. Ich mag es und schätze es sehr, 
dass ich nahe mit den Menschen zusammen bin, 
mit denen ich auch arbeite. Sich ohne große 
Besprechungstermine einmal kurz auszutau-
schen, halte ich schon für sehr angenehm und 
wichtig. Also, ich bin hier in meinem Umfeld 
rundum zufrieden.“

THOMAS DANIELZYK 

„Besonders wichtig ist mir ein sicherer Arbeits-
platz mit guten Arbeitsbedingungen und ver-
nünftigen Werkzeugen und Maschinen. Ich denke,  
das habe ich hier alles.“

THOMAS BERNHARDT 

„Die Schlosserei, wie ich sie hier vorfinde und 
der gesamte Maschinenpark sind einfach so, 
wie es professionell sein soll und wie ich es mir 
auch wünsche. OK, Kleinigkeiten kann man im-
mer noch verbessern, aber das findet sich auf 
dem Weg.“ 

(MK)
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ProKilo® bietet nun seit knapp 20 
Jahren Metalle, Kunststoffe und 
Befestigungstechnik für Profis und 
ambitionierte Heimwerker an. Nun 
erhält ProKilo® ein neues Design. 
Aber es steckt mehr dahinter, verrät  
uns Daniel Bopp.

KONZENTRATION  
AUF DAS STAHL- UND  

METALLANGEBOT
Beratung. Vielfalt. Schnelligkeit.

Anschlagrohre

Stabstahl

Quadrat-, Rechteck- & Rundrohre

Formstahl

Glatte-, Belag- & Lochbleche

ProKilo® WANDELT SICH 
ZUM STAHLMARKT  

Fokus auf Stahl- und Metallangebot

Der Absatzmarkt und die Kundenstruktur ver-
ändern sich. Das trifft auf viele Unternehmen zu. 

„Ein besonderer Stress-Test für unser ProKilo®-
Konzept, war die Corona-Pandemie“, erklärt 
Daniel Bopp im Gespräch mit dem Drösser- 
Magazin. Zunächst lief es trotz großer Unsicher-
heit sehr gut. Viele private Heimwerker kauften 
im Frühsommer 2020 Material, um Haus und 
Garten zu gestalten, da der Urlaub ausfiel. Mit 
den ersten vorsichtigen Öffnungen erhielten 
alle ProKilo®-Standorte spannende Aufträge 

zur Lieferung von Kunststoffzuschnitten für na-
hezu alle Branchen oder fertigen Schutzwänden,  
wie sie jetzt noch auf vielen Ladentheken zu se-
hen sind. Aber der zweite Lock down in Deutsch-
land traf unsere Standorte schon deutlich. Zum 
Glück hatten wir mit unserem Onlineshop die 
Chance Reservierungen abzuwickeln und diese 
kontaktlos an die Kunden zu übergeben. 

Die gründliche Analyse der schwierigen Markt-
phase brachte wichtige Erkenntnisse. Während 
ProKilo® zum Marktstart 2003 mit seinem An-
gebot noch allein auf weiter Flur stand, gibt es 
heute deutlich mehr Konkurrenz. Einige bieten 
ihre Produkte nur online an, andere bieten nur 
bestimmte Produktbereiche an. 

ProKilo® ist heute mit 20 Jahren am Markt kein 
Neuling mehr. Auch deshalb reifte der Ent-
schluss die Kernkompetenzen von ProKilo® zu 
unterstreichen. 

Das bedeutet für ProKilo® eine Konzentration 
des Sortiments auf das Stahl- und Metallangebot.  
Hier ist ProKilo® in der Lage die entschei-
denden Vorteile – nämlich Beratung, Vielfalt 
und vor allem Schnelligkeit – gegenüber dem 
Wettbewerb bestens auszuspielen. Um die 
Schnelligkeit noch weiter in den Kundenfokus 
zu rücken werden nun alle Standorte mit ent-
sprechenden Fahrzeugen zur zeitnahen Auslie-
ferung an den Kunden ausgestattet. Die Preise 
für eine Anlieferung zur Baustelle sind dabei 
reduziert worden und auch für die wachsende 
Kundschaft aus dem Bereich der Metallbauer 
und Schlossereien attraktiv. 

„ProKilo® ist jetzt erwachsen geworden“, schmun- 
zelt Daniel Bopp und verweist auf das neue 
Corporate-Design, was aktuell in mehreren 
Schritten implementiert wird. Die Kommunika-
tion wird technischer und klarer. Die bisherigen 
Hausfarben blau und grün werden gegen anth-
razit und gelb getauscht. Mit dem Re-Branding 
verändert ProKilo® auch den Namen ein wenig 
und nennt sich von nun an ProKilo® Stahlmarkt. 

Kunststoffe, Befestigungstechnik und Zubehör 
wird es zwar auch künftig bei ProKilo® noch ge-
ben, aber in deutlich reduziertem Umfang. Der 
so gewonnene Platz soll mit einem noch größe-
ren Stahlsortiment gefüllt werden und mit ei-
nem ausgewählten Sortiment an Bauelementen  
abgerundet werden. 

Das neue Design wird gerade an den Standorten  
in Mülheim an der Ruhr, Neuss  und Düsseldorf 
eingeführt. Anschließend werden die Standorte  
in Engelskirchen und Berlin folgen. Auf der 
Straße sind die neuen Fahrzeuge auch schon 
unterwegs zum Kunden.

Auch organisatorisch hat sich ProKilo® neu 
sortiert. René Hülser ist seit Juni gemeinsam 
mit Daniel Bopp Geschäftsführer der Gesell-
schaft. Gemeinsam lenkt das eingespielte Team  
nun auch die Geschicke von ProKilo®. 

„Bis zum Jahresende werden die Standorte um-
gestellt sein und zum neuen Jahr werden wir 
mit weiteren Neuerungen vor allem bei unseren 
Gewerbekunden punkten“, verspricht Daniel 
Bopp. Die Kunden können sich also auf ein ak-
tualisiertes und attraktives Geschäftskonzept 
freuen. Das Drösser-Magazin wird hierzu natür-
lich weiter berichten. (DD)
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VERBUNDBLECHE
Unzertrennliche Helfer für Transport & Lager

Eine nicht trennbare Verbindung 
zwischen verzinktem Stahlblech und  
Kunststoff zum Schutz von wert- 
vollen, schweren oder empfindlichen  
Produkten ist die Idee. Doch welche  
Einsatzmöglichkeiten bieten Verbund- 
bleche ganz konkret? 

Das Verbundmaterial ist einzigartig: Es vereint 
die spezifischen Eigenschaften von mindestens 
zwei Komponenten. Das Hauptmerkmal von 
Verbundblechen ist die einseitige Beschich-
tung einer nicht trennbaren Blech-Kunststoff-
Verbindung, die in Solids und Foams unter-
schieden wird. Mit den dadurch gewonnenen 
Vorteilen ist der Materialverbund viel mehr als 
die Summe seiner Bestandteile.

Als eines der marktführenden Unternehmen  
Europas fertigt die VIEBAHN GmbH aus dem 
bergischen Wiehl, Verbundsysteme und System- 
einbauten mit unterschiedlichen Technologien  
der Kunststoff- und Stahlverarbeitung. Drösser 
liefert seit vielen Jahren hochwertige Stahl-
bleche als passendes Vormaterial. Mit den 
hergestellten Verbundblechen lassen sich 
Transportgüter fixieren und separieren. Emp-
findliche Oberflächen werden geschützt. Sie 
sind schwingungs- und rutschhemmend und 
wirken außerdem schallabsorbierend. 

Beschädigungsfrei transportieren und platz-
sparend lagern – vor dieser Herausforderung 
stehen Logistiker von empfindlichen und wert-
vollen Gütern in allen Branchen. Mit dem Wissen  
um die spezifischen Qualitätsanforderungen und  
einer kompetenten Beratung, begleitet VIEBAHN  
weltweit Projekte. Durch konsequentes  konzern-  
und branchenübergreifendes Arbeiten gelangt 
wertvolles Know-How in ständiger Quervernet-
zung von einem Projekt zum nächsten und von 
einer Branche zur anderen.

Die eingesetzten Verbundmaterialien zeichnen 
sich durch hohe Qualität und ein Höchstmaß an  
Funktionalität aus. Der Einsatz gewährleistet  
einen dauerhaften, nachhaltigen und somit auf 
lange Sicht kostenreduzierenden Transport- und  
Lagerschutz.

Mit der Idee des Verbundblechs machte VIEBAHN  
vor mittlerweile 40 Jahren erstmals beschädi-
gungsfreie Transporte von Fahrzeug- und Karos- 
serieteilen möglich. Bis heute wird diese Idee 
im Unternehmen konsequent weiter entwickelt. 
Mit innovativen Komponenten, passgenauer 
Verformung und verlässlichen Befestigungsme-
chanismen setzt das Unternehmen anspruchs- 
volle Standards in der Herstellung individueller 
Transportbehälter.

Das Kerngeschäft von VIEBAHN findet im Auto- 
motive-Bereich statt. Zur Sicherung in Trans-
portgestellen sind Verbundbleche optimal und 
vielfältig einsetzbar.

Aber auch in vielen anderen Branchen kommen  
die Produkte des Hidden-Champions zum Einsatz.  
In der Flugzeugindustrie werden die Produkte 
unter anderem für Montagebühnen, Pallungen 
und Dichtungen eingesetzt.  Zu den Kunden 
zählen alle namhaften Größen der Luftfahrt-
branche wie Boeing, Lockheed und Airbus.

Darüber hinaus werden die Produkte für einen 
sicheren Transport- und Montage- bzw. Bergungs- 
vorgang von Rotorblättern genutzt. Auch die 

empfindlichen Glaselemente von Solarpanelen  
werden beim Transportvorgang optimal geschützt  
und gesichert. Bei der Beförderung der Anbau-
teile von Land- und Baumaschinen kommen  
Verbundblech-Lösungen ebenfalls zum Einsatz. 

Im Maschinen- und Anlagenbau wiederum 
kommt es oft zu großer Geräusch- und Resonanz- 
entwicklung, die unter Umständen störend sein 
kann. Hier hat VIEBAHN Mittel und Wege ent-
wickelt, um mittels Schallschutzes, Resonanz-
reduktion und Schwingungsdämpfung dem 
Problem entgegenzuwirken. 

„Gerade in der aktuellen Situation mit knappen 
Rohstoffen, schlecht verfügbaren Bauteilen 
und zu geringen Transportkapazitäten hat die 
Transportsicherung für fast alle Branchen noch 
einmal deutlich an Bedeutung hinzugewonnen“,  
verrät Marc Viebahn geschäftsführender Gesell- 
schafter von VIEBAHN.  Dieser Herausforderung  
stellt sich die Unternehmensgruppe natürlich 
gerne – ganz nach dem Motto: „Für immer wieder  
zufriedene Kunden.“ (DD)

MATERIALVORTEILE 
Im Überblick

◼  Breiter Temperatureinsatzbereich 
-25°C bis +95°C 

◼ Wetterbeständigkeit 
◼ UV-, ozon- und ölbeständig 
◼ keine/geringe Wasseraufnahme 
◼ kein Radiereffekt 
◼ dauerhafte chemische Konsistenz 
◼ recycelbar 
◼ silikonfrei 
◼ selbstverlöschend 
◼  hohe Rückstellfähigkeit  

(Memory-Effekt der Schäume) 
◼ schlag-, stauch- und reißfest 
◼  Farben symbolisieren den  

unterschiedlichen Härtegrad  
der Beschichtung 

◼  Kombination von schnitt- 
festem SOLID und schlag- 
absorbierendem FOAM 

◼  Befestigung durch  
Nieten, Schrauben,  
Nageln, Toxen und  
auch Schweißen 
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Weitere Informationen unter 

WWW.VIEBAHN-GROUP.DE
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SYMPATHISCHE  
VERTRIEBSPOWER  

aus dem Saarland 

ProKilo®-MARKT WIEN  
GESCHLOSSEN  

Wir sagen „Servus“ und „Auf Wiederschauen“

DRÖSSER MAGAZIN 

Gunn Daach* Herr Clemens, was ist Ihre genaue  
Aufgabe im Hause Drösser?
 

OLIVER CLEMENS 

„(lacht): Gudd Morje! Meine Hauptaufgabe ist der  
Vertrieb unserer Produkte an Großverbraucher 
und die Industrie. Meine Fachgebiete sind zum 
einen Flachprodukte in den verschiedensten 
Güten und Werkstoffen und zum anderen der 
Rohrbereich. Ich betreue Kunden aus dem Saar- 
land, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und  
Bayern. Dabei arbeite ich überwiegend aus 
meinem Home-Office im Saarland. Einmal pro 
Woche bin ich aber auch im Außendienst und 
besuche unsere Kunden. Aber auch in Engels-
kirchen bin ich regelmäßig, um den persönli-
chen Kontakt mit den Kollegen zu halten.“
 

DRÖSSER MAGAZIN 

Was haben Sie vor dem Start bei Drösser  
beruflich gemacht?
 

OLIVER CLEMENS 

„Ich bin Diplom-Betriebswirt und habe meine  
berufliche Laufbahn bisher vor allem bei  
Konzernen im Metall- und Stahlgroßhandel  
verbracht. Den größten Teil meines bisherigen  
Berufslebens – nämlich 21 Jahre – habe ich bei 
Klöckner & Co. gearbeitet.“

Im Zuge des neuen ProKilo® Stahlmarkt Kon-
zeptes, mit dem Fokus auf einen größeren Anteil  
an  Gewerbekunden, hat die Geschäftsleitung 
auch für den Standort Wien in Österreich eine 
umfangreiche Marktanalyse erstellt. 

Die Vertriebsstruktur in der österreichischen 
Stahldistribution stellt sich allerdings  ganz an-
ders als in Deutschland dar. Gerade im Haupt-
einzugsgebiet Wien gibt es einige Händler, die 
als Lieferant auch kleine Gewerbe-Kunden be-
liefern. Hier wären die Chancen des ProKilo® 
Stahlmarkt Konzeptes aufgrund der Konkurrenz- 
situation und der bereits bestehenden Kunden-
bindung zu gering.

Auch die schwierige Beschaffungssituation vor 
Ort und die hohen Logistikkosten aufgrund der 
begrenzten Transport-Kapazitäten, führten zu 
der Entscheidung. 

Besonders als Familienunternehmen fällt eine 
solche Entscheidung nicht leicht. Die Kollegen 
aus Wien sind vielen Mitarbeitern in der Drösser- 
Gruppe seit der Eröffnung im Mai 2014 ans 
Herz gewachsen.

Von daher ist es selbstverständlich, dass alle 
Mitarbeitenden vor Ort früh in die Entschei-
dungsfindung mit eingebunden wurden und bei 
der  Suche nach einer neuen beruflichen Aufgabe  
mit allen Mitteln unterstützt werden.  

Die gesamte Drösser-Gruppe bedankt sich bei  
allen Kollegen, die in den vergangenen acht Jahren  
für den Standort in Wien ihr Bestes gegeben  
haben. Egal ob vor Ort oder aus der Ferne. Wir  
sagen „Servus“ und „Auf Wiederschauen“. (DD)

DRÖSSER MAGAZIN 

Und was begeistert Sie in Ihrer Freizeit?
 

OLIVER CLEMENS 

„Sport bereitet mir eine Menge Freude. Egal, ob 
beim Radfahren, Laufen, Wakeboarden oder 
Yoga. Außerdem bin ich ein Familienmensch 
und genieße die Zeit mit meinen Lieben. Und 
ich gehe gerne Feiern.“
 

DRÖSSER MAGAZIN 

Und wie ist Ihr erster Eindruck von Drösser  
als Arbeitgeber?
 

OLIVER CLEMENS 

„Mit einem Wort: Angekommen. Ich fühle mich  
ehrlich gesagt in unserem familiären Umfeld mit  
der gelebten flachen Hierarchie sehr wohl. Anders,  
als in einem Konzern, fühle ich mich auf Au-
genhöhe wahrgenommen und das spüre ich bei  
Drösser vom Auszubildenden bis zum Geschäfts- 
führer. Die Unterstützung, die ich seit meinem 
ersten Tag hier erfahren habe ist wirklich beein-
druckend. Ich freue mich hier zu sein und hoffe, 
dass wir gemeinsam noch viel erreichen werden. “ 
 
 
DRÖSSER MAGAZIN 

Oliver Clemens, herzlichen Dank für diesen ganz 
persönlichen Einblick. Wir wünschen weiterhin 
so viel Freude bei der Arbeit und freuen uns über 
die Verstärkung im Team. 

Awei is Zabbeduschder! Alle dann!

Seit Anfang April ist Oliver Clemens  
bei Drösser beschäftigt. Im Gespräch 
verrät er uns, was seine Aufgaben 
sind und was er an Drösser schon jetzt  
besonders schätzt.

Am 30.06. hatte der Wiener ProKilo®- 
Markt seine Türen zum letzten Mal 
geöffnet. Wie ist es zu diesem Ent-
schluss gekommen?

* SAARLÄNDISCH – DEUTSCH

Gunn Daach  Guten Tag
Gudd Morje  Guten Morgen
Awei is Zabbeduchder Nun ist aber Schluss
Alle dann  Auf ein Wiedersehen
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Wer sich über einhundert Jahre hin-
weg einen Namen im Stahlhandel 
aufgebaut hat, der kann wohl auch  
die erforderliche Fachkompetenz  
in der Sortimentsgattung „Rohre“  
vorweisen. 

EIN LAGERANGEBOT  
VOLLER STÄRKEN

Rohrkompetenz bei Drösser –  
Sortiment, Veredelung und Beratung von besonderer Güte

Wer nach einem marktgerechten Lagersortiment  
in sofort lieferbarer Güte sucht, also nach einer 
Angebotsdichte, die dank ihrer Sortimentsbreite  
und –tiefe selbst Sonderwünsche kaum offen  
lässt, wird sich bei Drösser wohl aufgehoben  
fühlen. Und die gewünschten Fachinformationen  
zu den sehr unterschiedlichen Rohr-Produkten  
vermitteln die Drösser-Kundenberater in erster  
Linie sogar persönlich – denn bei Drösser wird  
selbstverständlich noch von Mensch zu Mensch  
kommuniziert und nicht nur elektronisch.

Wer sich mit dem Drösser-Produktverantwortli- 
chen für Rohre, Uwe Schuller, unterhält, der  
könnte zu dem Schluss kommen, Rohre, aus  
welchem Metall und in welcher Bearbeitung auch  
immer, seien das Normalste und gängigste All- 
tagsprodukt schlechthin. Was für andere Brot  
und Butter sind, sind für ihn die Fachbegriffe  
wie „geschabte Schweißnaht“, „sendzimirver- 
zinkt“ oder „Kesselrohre“:  Selbstverständlich- 
keiten. Für interessierte Außenstehende handelt  
es sich dabei jedoch um spannende Begrifflich- 
keiten, die erst einmal hinterfragt werden müssten. 
 
Keine Angst, das Drösser-Magazin will nicht 
zum Rohr-Lexikon „abheben“. Es will viel mehr 
darstellen, wie weitreichend das Kompetenz-
feld bei Drösser und seinen Rohrspezialisten 
wie Uwe Schuller doch reicht – in einem Produkt- 
bereich, der für viele nicht einmal annähernd 
überschaubar ist.

AUCH JEDES „EXOTEN-ROHR“ LIEFERBAR –  
SELBST SONDERANFERTIGUNGEN  
REALISTISCH

Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass Drösser  
seinen Kunden aber auch wirklich jedes Rohr 
liefern kann, das benötigt wird und verfügbar  
ist. „Dass wir nicht jedes „Exoten-Rohr“ lager-
seitig vorrätig haben, ist dabei ja wohl klar“, 
unterstreicht Uwe Schuller in einem Gespräch 
mit dem Drösser-Magazin. „Andererseits“, so 
erklärt er weiter, „können wir unseren Kunden  
aber sogar jedes individuell erforderliche Rohr  
exklusiv nach Zeichnung herstellen lassen. Das  
ist oftmals nur eine Kostenfrage, die auch  
mengen- und werkzeugabhängig zu sehen ist. –  
Aber möglich machen wir bei Drösser zunächst 
mal Alles!“ 

RUND- UND VIERKANTROHRE –   
DAS VOLLE PROGRAMM, FÜR DIE MARKT-
NACHFRAGE PERFEKT SORTIERT

Aus dem Drösser-Lagervorrat können die Kunden  
jederzeit alle denkbaren Konstruktionsrohre, 
Geländerrohre und Gewinderohre in schwarzer 
oder verzinkter Ausführung bestellen. Geliefert 
wird in den gängigen Handelslängen von 6m, 
immer mit dem eigenen Drösser-Fuhrpark und 
meistens von einem Tag auf den anderen. Wer 
seine Rohre allerdings direkt fertig auf Maß für 
die Weiterverarbeitung haben will, den lässt 
Drösser natürlich auch nicht im Stich und liefert  
die akkuraten Zuschnitte.

Präzisionsrohre, Flachovalrohre, sendzimirver-
zinkte Rohre, nahtlose Siederohre und Kessel-
rohre werden bei Drösser für die immer wie-
derkehrende Nachfrage der Stammkundschaft 
optimal vorgehalten, nicht jedoch in den kom-
pletten Sortimenten bevorratet. „Dafür sind 
teilweise die Bestellmengen zu klein und die 
Bestellintervalle zu groß, um wirklich alle Pro-
dukte wirtschaftlich bei uns vorzuhalten. Wenn 
der Kunde seltener nachgefragte Produkte be-
nötigt, sorgen wir für eine schnellstmögliche 
Lieferung. Und das klappt bestens zur Zufrie-
denheit aller.“ erklärt Uwe Schuller. 

Ähnlich ist die Situation bei Vierkantrohren:  
Standard-Abmessungen und -Materialstärken  
werden bei Drösser natürlich bevorratet und  
sind jederzeit verfügbar. Wenn es aber an die  

Spezialitäten geht, ob in Abmessung oder Ver- 
edelung, gilt dasselbe wie bei den Rundrohren:  
Dank bester Marktkenntnisse und optimaler Ver- 
netzung ist jedes Produkt schnellstens bestellt 
und geliefert.
 

SONDERWÜNSCHE DER KUNDEN –  
JEDERZEIT, GERNE

Braucht ein Kunde mal Rohre mit geschabten 
Schweißnähten, zum Beispiel für eine Rohr-
Teleskopierung, also wenn Rohre ineinander 
ge- und verschoben werden müssen, zeigt sich 
Drösser auch hier als der Problemlöser und 
beschafft das Produkt. Ähnlich verhält es sich 
bei anderen Spezialitäten. Auch Sonderlängen 
bestimmter Rohre oder Sonderbündelungen  
macht das Drösser-Team möglich. Man muss 
nur miteinander reden und sich auf bestimmte  
mengenmäßige Parameter verständigen. >
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STAHL

Produktbezeichnung Abmessung mm
Fertigungsverfahren bzw.  
Verarbeitung / Ausführung

Quadratrohre 
EN 10305-5 / EN 10219

15 x 15 x 1,5 bis 250 x 250 x 8  
mehr als 110 Abmessungen

schwarz / blank / feuerverzinkt
mehr als 330 Varianten

Rechteckrohre 
EN 10305-5 / EN 10219

15 x 10 x 1,5 bis 260 x 180 x 8 
über 280 Abmessungen

schwarz / blank / feuerverzinkt
mehr als 800 Produkte

Stahlbau-Hohlprofile 
EN 10219 / (DIN 59411)

40 x 40 x 4,0 bis 400 x 300 x 12,5
über 380 Abmessungen kaltgefertigt, geschweißt

Gewinderohre
EN 2440/ (DIN 10255)

1/8 bis 6 Zoll
27 verschiedene Varianten geschweißt, schwarz und verzinkt

Gewinderohre
EN 2440/ (DIN 10255)

1/4 bis 5 Zoll
24 verschiedene Varianten nahtlos, schwarz und verzinkt

Siederohre
EN 10216

über 80 verschiedene  
Außendurchmesser nahtlos, normalwandig

Konstruktionsrohre innen 1/2 bis 2 Zoll – außen 21,3 bis 60,3 mm
Wandstärke 2,00 bis 2,50 mm

Elektrisch geschweißt,
schwarz und feuerverzinkt

Geländerrohre innen 1/2 bis 2 Zoll – außen 21,3 bis 60,3 mm
Wandstärke 1,75 bis 2,00 mm

Elektrisch geschweißt,
schwarz und feuerverzinkt

Rohrbogen
DIN 2605 und 2606

über 50 versch. Abmessungen
und Krümmungsdurchmesser nahtlos, Bauarten 3 und 5

EDELSTAHL

Produktbezeichnung Abmessung mm
Fertigungsverfahren bzw.  
Verarbeitung / Ausführung

Quadratrohre 
ähnlich DIN 2395

20 verschiedene Abmessungen
Güten 1.4301 und 1.4571 Edelstahl, roh und K240

Rechteckrohre 20 verschiedene Abmessungen
Güte 1.4301 Edelstahl, roh und K240

Rundrohre 30 verschiedene Abmessungen
Güte 1.4301  

Edelstahl, ungeschliffen, 
TIG-HF-geschweißt, ungeglüht

Rundrohre 30 verschiedene Abmessungen
Güte 1.4301  

Edelstahl, geschliffen K-240, 
TIG-HF-geschweißt, ungeglüht

ALUMINIUM

Produktbezeichnung Abmessung mm
Fertigungsverfahren bzw.  
Verarbeitung / Ausführung

Quadratrohre 15 x 15 x 2,0 bis 100 x 100 x 4,0mm Aluminiuim, AlMgSi0,5

Rechteckrohre 20 x 15 x 2,0 bis 200 x 50 x 4,0mm Aluminium, AlMgSi0,5

Rundrohre 8,0 x 1,0 bis 190,0 x 5,0mm
Aluminium, AlMgSi0,5,  
versch. Abmessungen in AlMgSi1 bzw. 
AICuMgPB

COR-TEN

Produktbezeichnung Abmessung mm
Fertigungsverfahren bzw.  
Verarbeitung / Ausführung

Quadratrohre 20 x 20 x 2,0 bis 60 x 60 x 2,0mm Cor-Ten A, S355, wetterfest

Rechteckrohre 40 x 20 x 2,0 bis 80 x 40 x 2,0mm Cor-Ten A, S355, wetterfest

DIE ROHRE FÜR „ALLE TAGE“ –  
TÄGLICH LIEFERBAR 

Übersicht der wichtigsten Rohre,  jederzeit kurzfristig lieferbar 
Übliche Handelslängen bei den meisten Produkten: 6 Meter

DRÖSSER: GRÖSSTER HÄNDLER FÜR  
ANSCHLAGROHRE MIT BUNDESWEITER 
BEDEUTUNG

Die führenden Hersteller von Anschlagrohren 
haben sich seit Jahren dem Vertriebsweg über 
den Fachgroßhandel verschrieben und arbeiten 
nur mit einigen wenigen Stützpunkthändlern in 
Deutschland zusammen. Drösser gilt in diesem 
Spezialmarkt mittlerweile als hoch anerkannter 
Marktführer und führt die Sortimente verschie-
dener Hersteller, inkl. sämtlicher Glasleisten, 
Schrauben und Dichtungen. Die Sortimente 
bewähren sich immer wieder und gelten als 
sehr ausgereift. Nicht nur bei Tür- und Fenster-
anlagen sondern in einer kaum vorstellbaren 
Anwendungsvielfalt kommen sie zum Einsatz 
und können ihre Stärken ausspielen: So zum 
Beispiel im Lagerwesen, bei Torantrieben, im 
Schiffbau, für Maschinen-Umbauten, bei Toren  
und Gattern in Stallungen, im Automotive-Sektor  
oder bei Brücken-Handläufen.  
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DRÖSSER: ERSTER ANBIETER VON  
COR-TEN-ANSCHLAGROHREN IN 
DEUTSCHLAND

Seit Mai 2020 bietet Drösser, als erster und ein-
ziger Händler in Deutschland, auch einige An-
schlagrohr-Produkte in Cor-Ten-Ausführung an. 
Damit kommt das Unternehmen einer verstärk-
ten Designorientierung seitens der Architekten 
entgegen. Denn, die interessante Rostoptik 
ist nun nicht mehr ausschließlich an der  
Gebäude-Außenhaut und im Landschafts- 
bau als Trendprodukt zu sehen, son-
dern wird auch im Rahmenbereich bei  
Türen und Fenstern, bei Zäunen und  
Geländern aber auch im Innen- 
ausbau immer beliebter. Mit  
steigender Nachfrage werden  
natürlich auch die Lager- 
produkte aufgestockt. > 

DRÖSSER GRUPPE | MAGAZIN 29



VERTIKAL-VERZINKUNG MIT  
„VERTICALGALVA“

Der Drösser-Partner, das Unternehmen  
Verticalgalva, ist die einzige Verzinkerei in 
Europa, bei der Rohre bis 7m Länge hängend, 
also vertikal in das Zinkbad getaucht werden  
und nicht horizontal, wie sonst üblich. Die großen  
Vorteile liegen auf der Hand: Das Verzinkungs-
bild ist sauberer und glatter als bei einer Hori- 
zontalverzinkung und vollkommen ohne „Nasen“.  
Durch die hängende Abkühlung des Materials 
nach der Verzinkung verzieht sich das Material 
längst nicht so stark wie beim liegend Trocknen.  
Dies ist besonders wichtig z. B. bei Anschlag-
rohren. Auch gibt es bei dem verzinkten Ma-
terial natürlich keine Kontaktstellen, da es 
auch keine Aufliegergestelle wie beim liegend 
Trocknen gibt. Auf eine Nachbehandlung dieser  
ansonsten vorhandenen Verzinkungsmängel  
durch die Auflage-Kontaktstellen kann also ver- 
zichtet werden. Der Zinkauftrag ist lückenlos 
und deckend, sprich qualitativ einwandfrei. >

ROHRLASERN – EIN ECHTER MEHRWERT 
FÜR DIE DRÖSSER-KUNDEN

Seit Juni 2020 verfügt Drösser über eine hoch- 
moderne Rohr- und Profillaser-Schneidanlage.  
Die Technologie bietet eine schnellere, flexiblere  
und günstigere Bearbeitung im Vergleich zu  
konventionellen Bearbeitungsverfahren. Mit den  
Rohr- und Profillaser-Lösungen von Drösser  
können Kunden ihre eigenen Produktionskosten  
teilweise erheblich reduzieren, ihre Prozesse  
vereinfachen und ihre Werkstücke und Kompo- 
nenten optimieren. Sägen, Bohren und Entgra- 
ten werden mit der Lasertechnologie hinfällig.  
Neuen, innovativen Rohrkonstruktionen werden  
„die Türen geöffnet“. Mit der jüngst angeschaff- 
ten TruLaser Tube 7000 fiber bietet Drösser  
seinen Kunden nunmehr zusätzliche Spielräume –  
und attraktive Geschäftsaussichten. (Siehe aus- 
führlichen Bericht S. 6)

So zum Beispiel in den Bereichen:

▪  Maschinen- und Gerätebau
▪  Möbelindustrie und Ladenbau
▪  Landmaschinenindustrie
▪  Automobilindustrie
▪  Metallbau
▪  Zaunbau
▪  Geländerbau
▪  Gerüst- und Bühnenbau
▪  Sport- und Fitnessgeräte-Industrie

In Zeiten eines akuten Fachkräftemangels bietet  
das Drösser-Angebot zusätzlich auch die Mög-
lichkeit, personelle Engpässe auf Kundenseite 
geschickt zu umgehen. Die Konstruktion ver-
bleibt jedoch auch weiterhin komplett in der 
Verantwortung der Kunden.

PULVERBESCHICHTUNG BEI  
ROHREN UND ROHRKONSTRUKTIONEN: 
BIS ZU 100 FARBEN MÖGLICH,  
JEDOCH NUR AUSSEN

Eine Pulverbeschichtung von Rohren ist nur  
auf der Außenhaut von Rohren möglich. Bedingt  
durch die Bauart der Beschichtungsanlage kön- 
nen die Innenflächen der Rohre nicht beschichtet  
werden. Sowohl bei der Reinigung als auch bei 
der Beschichtung selbst. 

Sowohl die Reinigung der Rohre, die Passivie-
rung und auch die Pulverbeschichtung erfolgen 
hängend. Hier kommen dann dieselben Vorteile 
zum Tragen wie bei der vertikalen Verzinkung. 
Gleichmäßiger, deckender Auftrag, keine Nasen- 
bildung, keine Kontaktstellen durch Liegend-
trocknung. Das Ergebnis: Beste Oberflächen-
Beschaffenheit, optimale Farbwirkung.
 
Die Beschichtungsanlage bei Drösser stammt 
von Noppel Maschinenbau GmbH in Sinsheim  
und wurde speziell für Drösser konzipiert und  
gebaut. Die einzelnen Gehängewagen sind für  
Längen von max. 6 m ausgelegt und für Ge- 
wichte bis zu 400 kg. Selbst geschweißte Rohr- 
konstruktionen bis zu einer durchaus großzü-
gigen Abmessung von 6.000 x 1.800 x 800 mm  
können beschichtet werden. 

SEIDENGLANZ, SEIDENMATT,  
FEIN- ODER GROBSTRUKTUR

Standardfarben sind der Regelfall, wobei auch 
Aufträge in nahezu allen Sonderfarben realisiert 
werden können. Grundlage hierfür bilden ein 
schnell und einfach durchzuführender Farb-/  
Pulverwechsel und die ständige Vorhaltung 
von bis zu 100 Farbtönen aus der RAL-Farben-
welt von den Herstellern Kabe, Tiger und IGP.

ABRUF-RAHMENAUFTRÄGE SCHAFFEN 
PLANUNGSSICHERHEIT

Kunden, die ihren Rohrbedarf mittelfristig bereits  
überschauen und die gewünschten Produkte 
auch präzisieren können erhalten mit den Drösser- 
Abruf-Rahmenverträgen eine zusätzliches Plus 
an Planungssicherheit: Mengen, Preise und 
Abrufintervalle/Termine werden von vornherein 
exakt definiert. Mit jedem einzelnen Abruf wird 
die festgelegte Menge ausgelöst und die Liefe- 
rung erfolgt punktgenau. Auch ist der Kunde 
ständig bestens über die bereits erhaltenen und 
noch offenen Teillieferungen informiert. Mit die-
ser Leistung rundet Drösser sein Angebot – auch 
auf der Dienstleistungsseite – perfekt ab. (MK) 
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