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Abdichtlösungen für große rotierende Maschinen
Die Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG, ein international operierendes Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Dortmund, ist spezialisiert auf Produkte
und Dienstleistungen rund um Gleitringdichtungen (Wellenabdichtungen) für
große rotierende Maschinen wie Kompressoren und Rührwerke.
200 Mitarbeiter entwickeln und produzieren Spitzentechnologie für Abnehmer besonders in der Chemischen und Pharmazeutischen Industrie und in
den Öl- und Gasindustrien. Ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen für
das Lebenszyklusmanagement, von umfassenden Trainingsmaßnahmen und
technischen Lösungen sind Ausdruck unserer Unternehmensphilosophie der
Kundenorientierung.
Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahre 1919 die Entwicklung
der Dichtungstechnik entscheidend beeinflußt und gehört weltweit zu den
Marktführern.
Heute ist es eingebunden in die Flowserve Corporation, einem weltweit
agierenden Maschinenbau-Konzern mit Sitz in Dallas/Texas, USA. Die Produktpalette umfaßt das gesamte Flow-Management, neben Gleitringdichtungen
auch Produkte und Service rund um andere Maschinen der Fluidtechnik, wie
Pumpen, Ventile und Automatisierungssysteme. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern in über 56 Ländern zeigt der Konzern globale Reichweite ebenso wie
lokale Präsenz.

Sealing solutions for big rotating equipment
Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG, a globally operating mechanical engineering company located in Dortmund, is focused on products and services
around mecanical seals for big rotating equipment, like compressors and mixers.
200 employees develop and produce top technology for customers particularly in the chemical and pharmaceutical industry and in the oil and gas
industries. Delivering life cycle management services and a full range of training and engineering solutions we express our company’s philosophy ‘customer first’.
Since it’s foundation in 1919 the enterprise has decisively influenced the
development of sealing technology and is recognized one of the market leaders worldwide.
Today, Flowserve Dortmund is part of Flowserve Corporation, a worldwide
operating mechanical engineering group based in Dallas/Texas, USA. The
product range includes the complete flow management, beside mechanical
seals also products and services around other machines of fluid motion and
control, such as pumps, valves and control automation. With more than 17,000
employees in over 56 countries the group shows global reach as well as local
presence.

