
Ihr Problemlöser In sachen absaugtechnIk

Wir machen den Unterschied
Konstruktion, herstellung, Vertrieb & montage von absaug- und entstaubungsanlagen

1992 bis 2022: 
Seit 30 Jahren 

maßgeschneiderte Lösungen



seit unserer Gründung 1992 verstehen wir uns als 
kompetenter dienstleister rund um absaug-, entstau-
bungs- und Filtertechnik. Unser Kerngeschäft beinhal-
tet Konstruktion, herstellung, Vertrieb und montage 
von absaug- und entstaubungsanlagen für die industri-
elle anwendung. 

Unser Lieferumfang umfasst alle damit zusammenhän-
genden Komponenten wie rohrleitungen, halterungen, 
stahl- und druckbehälterbau, Filtermaterial usw. darü-
ber hinaus führen wir Wartungsarbeiten durch, sowohl 
an eigenen als auch an fremden anlagen.

Unter Leitung von Geschäftsführer Jürgen nosper stellen 
wir uns tagtäglich der herausforderung, ihnen die perfek-
te Lösung für ihre individuellen anforderungen zu liefern. 

Wir planen und konstruieren unsere anlagen im ei-
genen haus. auf knapp 1000 m² hallenfläche sorgen 
10 qualifizierte mitarbeiter für fach- und terminge-
rechtes Gelingen. Für branchenfremde Gewerke wie 
elektrosteuerung, herstellung des Filtermediums 
oder der abreinigungskomponenten arbeiten wir mit 
kompetenten Vertrags- und Kooperationspartnern 
zusammen.

respekt, Fairness, Verantwortungsbewusstsein und 
Flexibilität kennzeichnen unsere Geschäftstätigkeit. 
mit diesen Werten haben wir uns seit Jahrzehnten 
das Vertrauen zahlreicher Unternehmen aus allen 
möglichen industrie- und Wirtschaftszweigen erar-
beitet, regional, deutschland- und europaweit. 

sIe haben staub? 
Wir haben die LösUnG!

WoraUF sie sich 
VerLassen Können



• Problemanalyse vor ort
• beratung

• engineering
• Fertigung (einzel-

werkstückgrößen 
bis zu 25 m und 10 t)

• montage, mechanisch 
und elektrisch 

• inbetriebnahme
• dokumentation

• Wartung, instandset-
zung und reparatur

• schnelle reaktions-
zeit im störfall

• sachverständigen-
gutachten

• entstaubungsanlagen
• ölnebel-absaugung

• Zyklone
• schweißrauch
• Filtermaterial

• 3nine-technologie

Filteranlage Jet 14.000 ateX für 
Volumenstrom von 14.000 m3/h 
in explosionsgeschützter ausfüh-
rung für Kunststoffstäube

Filteranlage Jet 62.000 für kera-
mische stäube als austragsorgane. 
absaugleistung 62.000 m3/h, Ven-
tilatorleistung 110 kW

Unser Klassiker und bestseller: 
trockenstaubfilter Jet 5000 mit 
7,5 kW Leistung

Unsere LeistUnGen 
Im ÜberblIck:

Unser ProdUKtPortFoLio 
(auszug):

Unsere ProdUKte 
aus eIgenem haus (beIsPIele):
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HK Elektrosteuerungsbau GmbH
Tel.: +49 (0) 2402 93 71-0
E-Mail: info@Hennecken-Krings.de
www.hennecken-krings.de

Für Schaltschränke, Steuerungsanlagen oder Industrie- 
elektrik finden wir Ihre Lösung – unkompliziert, verlässlich 
und effizient.

WIWATAX 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Dipl. Kfm. (FH) Robert Wagner
Peter-Paul-Straße 10 d
52249 Eschweiler
Telefon:  +49 (0) 2403 / 95 10 80
Fax:  +49 (0) 2403 / 95 10 820
E-Mail:  info@wiwatax.de

www.wiwatax.de

WkI absaugtechnik gmbh
dürener straße 481 (fürs navi: 473)

52249 eschweiler 
tel.: 49 (0) 2409 76 00 76 

e-mail: info@wki-absaugtechnik.de 
www.wki-absaugtechnik.de

hier sind Wir Für sie da:

NO. 1 IN PIPEWORK SYSTEMS

Schutz IhreS ProzeSSeS 
vor ExplosionEn – sEit 1956 
sales.iep.de@hoerbiger.com

iEp technologies GmbH
Kaiserswerther straße 85C

40878 ratingen

www.ieptechnologies.de


