Instandsetzung weiter geführt.

RehkateR Pumpen & Anlagentechnik bietet
technischen Rundumservice für Industrie,
Handwerk und Handel. Dienstleistungen, die
sich an Ihren Erfordernissen orientieren bei der Reparatur, der Optimierung und der
Neuanschaffung von Pumpenanlagen. Ein
spezielles Angebot für Sie ist unserer
Sondermaschinenbau für hochwertige
Spezialanfertigungen.
RehkateR
 setzt jede Form von Pumpen, Rührwerke
und Maschinen inklusive der Peripherie
instand.
 fertigt individuelle Pumpen- und
Maschinenteile zur Optimierung oder
Reparatur.
 verbessert Wellenabdichtungen und
Pumpenanlagen.
 berät herstellerunabhängig beim Kauf neuer
Pumpen.
Sie profitieren von einer schnellen und
kostengünstigen Reparatur, von einem höheren
Wirkungsgrad Ihrer Anlage und von unserer
objektiven, fachkundigen Beratung.

RehkateR
Pumpen & Anlagentechnik
Wagenfeldstr. 7
30519 Hannover
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Wir sind für Sie da wenn es um
-

Industriepumpen
Druckerhöhungspumpen
Tauchmotorpumpen
Rührwerke
Gleitringdichtungen
Instandsetzung, Wartung, Service
und Handel
geht

RehkateR
Instandsetzung weiter geführt

Instandsetzung und Optimierung

Sondermaschinenbau

Beratung und Verkauf

Hin und weg? –Wir haben handwerkliche
Argumenten gegen die Wegwerfmentalität

Ihnen etwas Spezielles bieten indem wir uns
weiter entwickeln – das passt!

Nichts Besonderes, doch für Sie genau
das Richtige – ein Widerspruch?

Bevor etwas zum alten Eisen gehört, fertigen
wir individuelle Ersatzteile mit handwerklichem
Können, technischem Sachverstand und einer
großen Aufmerksamkeit fürs Detail. Für uns
steht die Instandsetzung defekter Pumpen und
Maschinenteile an erster Stelle. Dabei behalten
wir selbstverständlich die Wirtschaftlichkeit im
Auge.

Spezielle Fräs- und Drehmaschinen sind die
Grundvoraussetzung für erstklassige Resultate
im Sondermaschinenbau. Noch wichtiger als die
technische Ausstattung sind unsere
kontinuierliche Qualitätskontrolle und das hohe
Bewusstsein für gute und saubere Arbeit.

Sollte eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht
mehr tragbar sein, unterstützt RehkateR Sie bei
der Neuanschaffung von Pumpen und
Zubehörteilen. Da wir herstellerunabhängig
arbeiten, beraten wir Sie objektiv und
ausschließlich anforderungsorientiert.
Auf diese Weise finden wir genau das Richtige
für Sie.

Durch diesen Service garantieren wir eine
schnelle und flexible Reparaturleistung, die
zudem kostengünstiger ist als der Austausch
eines kompletten Aggregats.
Wir finden Wege zu Leistungsverbesserung und
Optimierung Ihrer Anlage. Das bedeutet
Wertschätzung und Wertschöpfung in
mehrfacher Hinsicht: wirtschaftlich laufende
Anlagen bleiben länger erhalten. Sie bekommen
die beste Lösung für Instandsetzung und
Optimierung und unsere Dienstleistung setzen
wir besonders effektiv ein, um Ihnen Zeit und
Kosten zu ersparen.

Wir produzieren hochwertige Komponenten für
Pumpen und andere Maschinen. Diese
Königsdisziplin des Maschinenbaus kann nur
derjenige bieten, der bereit ist, sich technisch
weiter zu entwickeln und persönlich ständig
weiter zu bilden.
Qualität heißt bei RehkateR, Ihre Ansprüche
und die eigenen Maßstäbe ganz und gar zu
erfüllen.

Instandsetzung und Optimierung von Pumpen
und Anlagen, Ergänzungen durch
Spezialbauteile und die Beratung bei
Neuanschaffungen – So funktioniert der logische
Kreislauf der RehkateR-Dienstleistungen.
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