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Die Geotec Bohrtechnik GmbH steht für

• Spezialisierung für Bohrgeräte

• Leistungsfähigkeit

• Zuverlässigkeit

• Innovationen

• Qualität „Made in Germany“

Die GEOTEC Bohrtechnik GmbH ist ein mittelständiges Maschinenbau-Unter-

nehmen mit Sitz in Nordkirchen / NRW / Deutschland – ein Standort, der durch 

seine Lage am Rande des Ruhrgebietes interessante Verbindungen zu Kun-

den und Lieferanten ermöglicht.

Umfangreiche und anspruchsvolle Produkte – dafür steht die GEOTEC Bohr-

technik GmbH. Diese werden kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. 

Ausgeprägter Praxisbezug, erwiesene technische Reife, sowie ein durchgängig 

hoher Qualitätsanspruch sichern den Kundennutzen der ROTOMAX-Serie.

Die GEOTEC Bohrtechnik GmbH entwickelt und baut seit 30 Jahren erfolg-

reich qualitativ hochwertige Vertikalbohr-Anlagen und gehört heute zu den 

deutschen Markführern. Sie hat mit ihren 100 Mitarbeitern in Konstruktion mit 

3D Cad-Systemen, Verwaltung, Fertigung und dem modernen Maschinenpark 

die Voraussetzung geschaffen, ein zuverlässiger Lieferant und Partner zu sein, 

wenn es um Bohrtechnik geht. Die ROTOMAX Bohrgeräte sind einzigartig im 

kompakten Design, im Bedienkomfort, in der Funktionalität und Schnelligkeit.

Mit eigener Fertigung sind wir in der Lage, exzellente Serienmaschinen 

zu produzieren. 

Geotec Bohrtechnik GmbH

• Specialising in Drilling rigs

• Productivity

• Loyality

• Innovative

• Quality „Made in Germany“

Geotec Bohrtechnik GmbH is a family owned Mechanical Engineering com-

pany with Headquarters in Nordkirchen, Germany – Geotec‘s location in the 

Ruhrgebiet (Ruhr River Valley) is optimal for customers and suppliers.

Geotec Bohrtechnik GmbH manufactures high quality products with con-

tinuous development and optimisation strategies.The ROTOMAX series is cha-

racterised by intensive reliability and proven technical proficiency. 

Geotec Bohrtechnik GmbH has designed and successfully manufactured 

high quality vertical drilling units for over 30 years and is the market lea-

der in Germany. Geotec Bohrtechnik GmbH has 100 employees based at the 

company site comprising of 3D Cad-System construction technicians, admi-

nistration and production. The ROTOMAX drilling rigs are unique in their solid 

design, comfort, functionality, and rate of productivity.

We produce excellent drilling rigs and machinery at our production site.
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