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Nirotec
GmbH & Co. KG

Nirotec zeichnet sich als Hersteller insbesondere durch eine flexible Ferti-

gung und eigene moderne Prüfeinrichtungen aus.

Die umfangreiche Produktpalette umfasst: 

• Schmiedefittings,

• Schweißfittings, 

• Flanschen und Rohre, 

• Outlets und Stutzen,

• sowie Sonderteile und Zubehör in gängigen wie speziellen Werkstoffen.

Zu unseren Fertigungseinrichtungen zählen:

• Umformpressen zur Produktion von Rohrbogen und  Fittings,

• Wärmebehandlungsöfen,

• CNC-Bearbeitungszentren für Sonderanfertigungen,

• Lackier- und Beschichtungsstationen,

• Separate Sandstrahlanlagen für Kohlenstoffstahl und Edelstahl.

  Zum anspruchsvollen internationalen Kundenkreis zählen neben be-

kannten Großunternehmen aus der chemischen und petrochemischen Indus-

trie auch Energieversorger und Anlagenbauer. 

Eine zuverlässige Abwicklung im komplexen Projektgeschäft gehört eben-

so zu den Standbeinen des Unternehmens, wie die kompetente Darstellung 

aller technischen Belange. 

Sprechen Sie uns an. 

Nirotec excels as a manufacturer particularly in flexible production and its 

own modern testing equipment. 

The wide range of products covers:

•  elbows,

•  fittings, 

•  flanges and pipes,

•  outlets and studs,

•  as well as special parts and accessories in common and rare materials.

Our production facilities consist of:

•  forming presses for the production of elbows and fittings,

•  heat treatment furnaces,

•  flexible CNC turning lathes for special products and finishing,

•  painting and coating centres,

•  separate sand blasting equipment for carbon steel and stainless steel.

Well known companies from chemical and petrochemical industries to-

gether with utility providers and plant engineering and construction compa-

nies are part of the demanding international clientele.

Reliable execution in the complex project business is one of the main pil-

lars of NIROTEC GmbH & Co. as is the proficient illustration of all technical 

issues.

Please get in touch.

Nirotec GmbH & Co. KG

Hans-Georg Volkery und Burkhard Liskatin
Geschäftsführer

Straße: Max-Planck-Straße 35

Ort: 59423 Unna

Fon: +49 2303 985–0

Fax: +49 2303 985–199

E-Mail: info@nirotec.de

Internet: www.nirotec.de
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