IHR QUALITÄTSRÖHRENHANDEL.
UNSER KNOW-HOW
AUS EINER HAND!
YOUR QUALITY
TUBE DISTRIBUTOR.
OUR KNOW-HOW FROM
A SINGLE SOURCE!

STETS FÜR SIE AUF LAGER –
UNSER PRODUKTPORTFOLIO
ALWAYS IN STOCK FOR YOU –
OUR PRODUCT RANGE

• Starkwandrohre / heavy wall tubes
• Normal- und Gewinderohre /
standard wall, gas list tubes
• Kesselrohre / boiler tubes
• Hohlprofile / structural hollow sections
• Geschweißte Rohre / welded tubes
• Präzisionstahlrohre / precision steel tubes
• HPL-Rohre / HPL tubes
• HPZ-Rohre / HPZ tubes
• Kolbenstangen- und rohre / piston rods and tubes
• Zylinderrohre / cylinder tubes
• Stahlrohre nach API-Spezifikation /
steel tubes according to API-specification
• Wälzlagerrohre / bearing tubes
• Rohre aus Feinkornbaustählen /
fine-grain steel tubes
• Maschinenbaustahlrohre / hollow bars for machining

ANWENDUNGSGEBIETE –
EIN SORTIMENT FÜR IHRE ANSPRÜCHE
APPLICATIONS – AN ASSORTMENT
FOR YOUR DEMANDS

Maschinenbau
Mechanical engineering

Konstruktion
Construction

Automotive
Automotive

Energieindustrie
Energy industry
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UNSERE ZUSATZLEISTUNGEN FÜR SIE!
OUR ADDITIONAL SERVICES FOR YOU!

Anarbeitung
Processing

Fachgerechte Beratung
Professional consulting

Individuelle Bevorratung
Customized stockholding

Logistiklösungen
Logistic solutions

Zusatzabnahmen
Additional
product inspections

Kundenspezifische
Verpackung
Customized packaging

Konstruktion
Construction

Energieindustrie
Energy industry

BESONDERE LEISTUNGEN –
SEIEN SIE ANSPRUCHSVOLL!

SPECIAL SERVICES –
BE DEMANDING!

Gleich welche Wünsche gestellt werden- ob kundenspezifische Bevorratung von jederzeit abrufbaren Produkten oder
eine lückenlose Versorgung zur reibungslosen Unterstützung
von Produktionsprozessen – wir erbringen die geforderten
Leistungen.

No matter whether you require customized stockholding
of products for call off at all times or consistent supply
for a smooth support of production processes – we can
provide the service.

24
24 STUNDEN SERVICE

BREITE PRODUKTPALETTE

ZENTRALE LAGERSTANDORTE

QUALITÄTSTANDARDS

Rund um die Uhr beweisen wir unsere

Wir bieten Stahlrohre in vielfältigen Güten,

Durch zentrale Lagerstandorte können wir

Wir setzen höchste Qualitätsmaßstäbe

Zuverlässigkeit und Termintreue.

Außendurchmessern, Wandstärken und in

Sie jederzeit und kurzfristig beliefern.

bei der Kontinuität von Service und

jeder Länge und Menge.
24 HOUR SERVICE

Produktqualität und sind zertifiziert nach
CENTRAL WAREHOUSES

We prove our reliability and ability to

WIDE PRODUCT RANGE

Through central warehouses, we can

meet delivery deadlines 24 / 7.

We offer steel tubes in many different

supply you without delay at any time.

DIN EN ISO 9001.
QUALITY STANDARDS

grades, outer diameters, wall thick-

We adhere to the highest quality standards

nesses and in all possible lengths and

for continuity in service and product

quantities.

quality and are certified according to
DIN EN ISO 9001.

Gestaltung: mehrwert.de

UNSERE LEISTUNGSVERSPRECHEN
OUR PERFORMANCE PROMISES

GMBH & CO. KG
•
•
•
•

Größter, lagerhaltender Stahlrohrhändler in Europa
Holding der Unternehmensgruppe, Service & Strategie
Gründung 1948
Gruppenweit 500 Mitarbeiter

•
•
•
•

largest pipe and tube stockist and distributor in Europe
holding of the company group, service & strategy
founded 1948
500 employees in the whole group

www.hoberg-driesch.de
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Hoberg & Driesch GmbH & Co.KG
Theodorstraße 101 · 40472 Düsseldorf
Tel.: +49 211 52063 0
info@hoberg-driesch.de
www.hoberg-driesch.de

Hoberg & Driesch Einkauf & Logistik
Theodorstraße 101 · 40472 Düsseldorf
Tel.: +49 211 52063 0
info@hoberg-driesch.de
www.hoberg-driesch.de

Hoberg & Driesch Röhrenhandel GmbH
Theodorstraße 101 · 40472 Düsseldorf
Tel.: +49 211 52063 0
roehrenhandel@hoberg-driesch.de
www.hoberg-driesch.de

UNSERE LEISTUNGSVERSPRECHEN
OUR PERFORMANCE PROMISES
BESONDERE LEISTUNGEN –
SEIEN SIE ANSPRUCHSVOLL!

SPECIAL SERVICES –
BE DEMANDING!

Gleich welche Wünsche gestellt werden- ob kundenspezifische Bevorratung von jederzeit abrufbaren Produkten oder
eine lückenlose Versorgung zur reibungslosen Unterstützung
von Produktionsprozessen – wir erbringen die geforderten
Leistungen.

No matter whether you require customized stockholding
of products for call off at all times or consistent supply
for a smooth support of production processes – we can
provide the service.

Rohr- und Stahlhandel Jung & Co. GmbH
Kruppstraße 24 · 47475 Kamp-Lintfort
Tel.: +49 2842 92996 0
info@rohrhandel-jung.de
www.rohrhandel-jung.de

MUT Tubes s.r.o.
Hybernská 1271/32 · 110 00 Prag 1, Tschechien
Tel.: +420 246 008 611
info@muttubes.com
www.muttubes.com

MUT Automotive s.r.o.
Hybernská 1271/32 · 110 00 Prag 1, Tschechien
Tel.: +420 246 008 632
info@mutautomotive.com
www.mutautomotive.com
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