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Als Wartungspartner, Reparatur- und Revamping-Unternehmen sowie 

Hersteller kundenspezifischer Produkte garantiert die Maschinenfabrik Völk-

mann einen einwandfreien Betrieb von Maschinen und Anlagen in den Bran-

chen Energie, Recycling, Stahlherstellung, Berg- oder Maschinenbau. 

Das inhabergeführte Familienunternehmen verfügt über eine langjäh-

rige und umfassende technische Erfahrung und ein breites Produkt- und 

Leistungsportfolio, z. B. in den Bereichen Fluid-, Antriebs-, Förder- und Zer-

kleinerungstechnik. Seine Spezialität liegt darin, defekte Teile und Anlagen 

unabhängig vom Hersteller und der Branche vor Ort zu befunden und inner-

halb kürzester Zeit zu reparieren, zu modernisieren oder umzubauen und 

damit in einen neuwertigen Zustand zu bringen. Auf diese Weise werden Still-

stände und unnötige Kosten im Produktionsprozess der Kunden vermieden.

Die Leistungen der Maschinenfabrik Völkmann umfassen:

• Kreative Lösungsfindung

• Wartung, Reparatur, Umbau oder Modernisierung defekter Teile und An-

lagen

• Entwicklung und Fertigung von Komponenten und Maschinen 

• Fertigung nach Kundenvorgaben oder als Eigenkonstruktion 

• Komplette Auftragsabwicklung 

Entsprechend der Völkmann-Unternehmensphilosophie „Werte erhalten. 

Zukunft gestalten.“ profitieren die Kunden, indem sie wertvolle materielle 

und energetische Ressourcen einsparen. Zudem erhalten sie eine garantierte 

und zertifizierte Qualitätsoptimierung als attraktive wirtschaftliche Alterna-

tive zum Neukauf eines Betriebsmittels. 

The machine factory Maschinenfabrik Völkmann provides maintenance, 

repairing and revamping services and produces full custom products. The 

company ensures smooth operation of machinery and plants in the energy, 

recycling, steel manufacturing, mining and machine engineering industries. 

The owner-managed family business offers long-term and comprehensive 

technical experience and a broad portfolio of products and services, in fields 

such as fluid power, actuator engineering, materials handling technology and 

crushing technology. The company specializes in analyzing damaged parts 

and plants on-site, regardless of the manufacturer or the industry, and in 

repairing, streamlining or converting these parts in a minimum of time and 

make them as good as new. This way, downtimes and unnecessary costs in 

the customers‘ production process can be avoided.

The services rendered by Maschinenfabrik Völkmann comprise:

• Creative solutions

• Maintenance, repair, conversion and streamlining of damaged parts and 

plants

• Development and manufacturing of components and machinery 

• Manufacturing according to the customer‘s specifications or to our own 

designs

• Entire processing of orders 

In line with Völkmann‘s corporate philosophy „Preserving values. Shaping 

the future.“ we help our customers to benefit by saving valuable material and 

energy-related resources. In addition, they receive a guaranteed and certi-

fied quality optimation as an attractive economic alternative to purchasing 

new equipment. 
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