
Kunststoffbau Langschede GmbH
Kunststoffsysteme für saubere Umwelt und Industrie

Rohrleitungen und Behälter
Pipings and Container
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Innovatives Unternehmen für die 
Kunststoffbearbeitung

Wir sind ein erfahrenes Unternehmen auf dem Kunststoffsektor mit kun den-
orientiertem Denken und Handeln. Gleichbleibende Qualität, Flexibilität bei Kunden-
wünschen und hohes Engagement unserer Mitarbeiter ermöglichen Leistungen 
und Produkte auf hohem Niveau. Bei der Bearbeitung von allen bekannten Kunst-
stoffen setzen wir Maßstäbe bei Wirtschaftlichkeit und Funktionalität: Wir planen, 
liefern und montieren komplette Anlagen und umfassende Lösungen. 

Innovative company for plastics manufacturing

To focus on the customer’s request is one of the philosophies of our long time 
experienced company on the plastic sector. Stable quality, fl exibility and the 
strong motivation of our employees achieve a permanent effi ciency and products 
on a high level. Concerning the manufacturing of all well-known plastics we take 
into account the durability and usability: We prepare, supply and install complete 
constructions and resolutions.  
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plastic pipe technology

Josef-Kitz-Str. 9
40 Tr53840 Troisdorf40 Tr

Tel.: 02241/ 98 19-08 198 192 111
Fax: 02241/ 98 19-20Fax: 02241/ 98 1Fax: 02241/ 98 18

www.henze-gmbh.de
h.dee-mail: info@henze-gmbh.dh.dedee

Beratung, Engineering, Fertigung und Montage 
aus einer Hand

Unser Service umfasst Engineering, Projektierung, bedarfgerechte Kon struktion 
und Kalkulation bis hin zur Auslieferung und Montage vor Ort. Unsere Ingenieure, 
Meister und Facharbeiter sind hervorragend ausgebildet und verfügen über Mo-
tivation und langjährige praktische Berufser fahrung. Die Führung des Unterneh-
mens investiert kon tinuierlich in Mo der nisierung und Optimierung der Planungs- 
und Fertigungsprozesse.

Consulting, engineering, distribution and installation 
from one hand

Our service contains engineering, projecting, appropriate construction and cal cu-
lation as well as distribution and installation. Our technicians and skilled worker 
are highly educated and have many years of professional and practical experience. 
The company’s management steadily invests in the modernization and optimiza-
tion of the planning- and manufacturing process.
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Behälterbau: Aufgabe für Spezialisten

Der Behälterbau für Industrieanlagen z.B. in der Chemie- und Stahl industrie 
erfordert erfahrene Fachleute, die ihr Handwerk verstehen. Für die Stahlindustrie 
fertigen wir komplette Beizstraßen und die dazugehörigen Spülbehälter. Unsere 
Kunden profi tieren von unserem Know-how sowohl im Bereich der Rundbehälter 
als auch der Lagertanks und Sonderbehälter, und zwar bei Planung, Engineering 
und Fertigung. 

Tank constructions: A Task for experts

Tank constructions for industrial plants as for the chemical or steel industry require 
experienced technicians. For the steel industry we produce complete pickling roads 
and the appropriate rinsing container. The customer’s profi t mainly derives from 
our know-how regarding the preparation, engineering and manufacturing especial-
ly concerning round container as well as storage tanks and special container.
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Individuelle Behälter nach Kundenanforderungen

Nach Auftrag fertigen wir Rechteck- und Rundbehälter bis zu einem Volumen von 
200 m3, mit entsprechendem Zubehör auch vor Ort und den individuellen Ver-
hältnissen beim Kunden angepasst. Darüber hinaus produzieren wir Vorratsbehäl-
ter, Wannen, Lager- und Transportbehälter sowie Behälterauskleidungen. Diese 
werden für alle Bedarfszwecke aus Plattenmaterial oder Wickelrohr und allen mög-
lichen Kunststoffarten gefertigt.

Individual Tanks depending on customer requirement

In accordance with the customer’s instructions we produce rectangle and round 
container up to a volume of 200 m3. Adapted to the individual conditions of the 
customer and with the appropriate equipment we also manufacture the necessary 
container in the customer’s local area. In addition to that we produce storage ves-
sels, reservoirs, stock- and transport container and container lidings. For whatever 
purpose, all these products are being manufactured from disk material or wrapped 
tube and from all sorts of plastics.
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Rohrleitungsbau: Funktional und als komplexe Systeme

Im Rohrleitungsbau verfügen wir über reichhaltige Erfahrung und sichere Beratungs-
kompetenz. Wir planen, liefern und montieren in engem Austausch mit dem Kunden 
Rohrleitungssysteme z. B. für die chemische Industrie, für die Umwelttechnik, den 
Stahlindustrie-, Schwimmbad-,  Abwasser- und Kläranlagenbau sowie den Bau 
von Kompostierungsanlagen.

Piping construction: Functional and as complex systems

Based on our long-time experience in the construction of piping systems, we assure 
an individual consulting service. In arrangement with the customer, we take over 
the planning and we supply and assemble the piping systems e. g. for the chemical 
industry, the environmental technology, the steel industry as well as for the pool- 
and sewage constructions and for the construction of composting machines.
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Individuelle Anfertigungen nach Kundenanforderungen

Aus eigener Fertigung liefern wir die dazugehörigen segment geschweißten Bögen, 
T-Stücke, Abzweige und Sonderformstücke. Ebenso bieten wir Lösungen für Ab-
wasser- und Druck-wasserleitungen, Neutralisations- und Wasseraufbereitungs-
anlagen sowie für Galvanoanlagen. Auch Reparatur, Service und Wartung gehören 
zu unserem Angebot.

Individual Manufacturing on customer’s request

Manufactured in our own company, we deliver the appropriate segment-welded 
would blends, T- fi ttings and special fi ttings. We also offer resolutions for sewages 
and pressure water lines, neutralization and waste water plants and for Galvano 
plants. Obviously a repair and maintenance service is part of our company´ s offer.

Georg Fischer GmbH
Daimlerstrasse 6

73095 Albershausen
Telefon 07161 / 302-0

Fax 07161 / 302-259
info.de.ps@georgfischer.com

www.rls.georgfischer.de

VGD 0505 020/1

107314 Georg Fischer
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Zertifi ziert und geprüft: 
Unser Know-how für den Kunden
Wir verfügen über alle branchenüblichen, erforderlichen Zerti-
fi kate und Qualifi kationen. 
Fordern Sie uns heraus! Ein Gespräch macht den Anfang.

Certifi ed and tested: 
Our company’s know-how for our customers
We are available of all conventional and required certifi cates 
and qualifi cations.
Take the possibility to challenge us and make the fi rst 
step to a successful business relation!

Kunststoffbau Langschede GmbH
Nordstraße 45
D-59427 Unna-Massen
Telefon: (02303) 95 299-0
Telefax: (02303) 95 299-10
e-mail@kunststoffbau.de
www.kunststoffbau.de

Wir sind zugelassen als Fachbetrieb nach 

§19 des Wasserhaltsgesetz (WHG) und un-

terstehen den laufenden Überprüfungen 

durch RWTÜV. 


