
 

Der Spezialist für Befestigungstechnik

WIR
    PRODUZIEREN
FÜR SIE!

Befestiger in Perfektion
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Über Eurotec
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, welches sich 
mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von 
Produkten für den Bausektor beschäftigt.

Hierbei liefern wir Produkte aus dem Holzbau, 
Terrassenbau und der Betonbefestigung europaweit an 
spezialisierte Händler, die die Distribution an die 
Fachleute übernehmen. 

1999
Am 01. Mai 1999 gründen die beiden
Geschäftsführer Gregor Mamys und Markus Rensburg
die Firma Eurotec GmbH. Das Unternehmen startet in 
einem kleinen Keller mit angrenzender Garage, 
die mit 50 Stellplätzen als Lager dient.

2003 
Nach mehreren Standortwechseln innerhalb Hagens ent-
scheidet man sich im Jahre 2003 für ein Firmengebäude 
in der Werkzeugstraße. Das Lager hat zu der Zeit Platz 
für ca. 300 Stellplätze.
Auch dieses Lager wird schnell zu klein. Nach etlichen Er-
weiterungen sind die Kapazitäten erschöpft und ein neues 
Firmengebäude muss her! Die Geschäftsführer suchen 
und finden einen geeigneten Standort in Hagen.

2007 
Im Jahr 2007 zieht das Eurotec Team mit 30 Mitarbeitern 
in das neue Gebäude „Unter dem Hofe 5“ ein. Der Neu-
bau besteht aus einem Bürotrakt und einem angrenzen-
den Lager mit ca. 3.500 Stellplätzen.

2010 
Bereits 3 Jahre später wird der Neubau zum „Altbau“. 
Eine neue Lagerhalle mit 7.500 weiteren Stellplätzen und 
übergelagerten Büroräumen wird angebaut.

2012
Im Jahr 2012 planen wir den nächsten wichtigen Schritt. 
Mit der Grundsteinlegung der Produktionshalle wird der 
Anfang für die hauseigene Produktion gemacht.

2013 
Seit dem 07. Januar 2013 wird ein ausgewählter Teil von 
hauseigenen Produkten in der eigenen Produktionshalle in 
Hagen produziert.

2014
2014 arbeiten wir intensiv daran, die eigene Produktion 
weiter auszubauen.

2015
In dem Jahr 2015 wird die Fertigungskapazität ausge-
weitet, sodass wir ein weites Spektrum aus der eigenen 
Produktion anbieten können.

2016 
Seit 2016 wird aktiv für den Umzug des Maschinenparks 
an einer neuen Halle gebaut. 
Aufgrund des stetigen Wachstums werden zusätzliche 
Büroräume in Hagen geschaffen. Der nächste Schritt ist 
die Erweiterung der Lagerkapazitäten in der ehemaligen 
Maschinenhalle. 

2018
Der komplette Maschinenpark kann aufgrund der 
Fertigstellung der neuen Produktionshalle Anfang 2018 
umziehen. Mit dem Bau einer weiteren Lagerhalle wird 
begonnen.
 

Ein Ende ist also 
nicht in Sicht... 

Meilensteine
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Eigenproduktion am 
Standort in Hagen 
Mit dem Produktionsstart im Jahr 2013 haben wir einen 
wichtigen Schritt in der Unternehmensgeschichte gewagt. 
Der Erfolg und die immer weiter wachsende Produktion 
zeigen, dass wir uns mit unseren Produkten am Markt 
etabliert haben. 

Die Vorteile der eigenen Produktion liegen auf der Hand: 
Die hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden 
können besser umgesetzt und ständig überwacht werden. 
Hinzu kommen die kurzen Lieferwege und die kurzfristige 
Reaktionszeit auf die Bedürfnisse am Markt.
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Viele Prozesse und Arbeitsschritte, die in anderen Unter-
nehmen von Dienstleistern übernommen werden, finden 
bei uns Inhouse statt.

Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Kunden alles aus 
einer Hand bekommen und direkte Ansprechpartner für 
ihre Projekte innerhalb unseres Unternehmens haben. 

Unsere Spezialisten, die aus den verschiedensten 
Baubereichen kommen, konstruieren in 2D oder 3D, 
bestellen und überprüfen Erstmuster, stellen Zulassungsan-
träge, melden Patente an, erteilen Freigaben, überwachen 
die Serienfertigung und vieles mehr.

Sämtliche Produkte des Kernprogramms haben die für 
den Bausektor wichtigen Europäischen Technischen Zulas-
sungen und Prüfberichte, was unseren hohen Qualitätsan-
spruch widerspiegelt.

Darüber hinaus bieten wir viele Serviceleistungen an. 
Dies reicht von kostenlosen Berechnungen für die 
Bauprojekte der Kunden über unterschiedliche Verkaufs-
hilfen in Form von Musterregalen und Musterterrassen 
sowie diversen Anwendungsvideos bis hin zu externen 
Schulungen.

Mit unseren Produkten reagieren wir auf die allgemeinen 
Bedürfnisse des Marktes und arbeiten mit Kunden an 
themenspezifischen Lösungen.

 

Unsere Kunden bekommen 
ein Komplettpaket, bei dem 
die Qualität der Produkte 
im Fokus steht.

Unser

Know-How

für Sie

Unsere Technik- und Konstruktionsabteilung
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Unseren Kunden fehlerfreie Produkte und Dienstleistungen 
zu bieten und eine 100%ige Termintreue zu gewährleis-
ten, ist unser oberstes Ziel. 

Wir erwarten von jedem unserer Mitarbeiter ein unein-
geschränktes Bekenntnis zur Qualität. Die Schulung und 
Weiterentwicklung des kunden- und qualitätsorientierten 
Denkens und Handelns steht dabei stets im Vordergrund.
Die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen 
Anforderungen in einem wirtschaftlichen Rahmen unter 
Förderung eines umweltbewussten Handelns ist eine 
Verpflichtung für uns.
So sind wir stolz darauf, dass wir nahezu all unsere 
Produkte im Holz-, Fassaden- und Betonsegment mit einer 
ETA-Zertifizierung ausweisen können. 

Qualitätssicherung und Zertifizierungen

Qualität ist die Grundlage 
aller Aktivitäten von uns.

Es ist selbstverständlich, dass unsere Qualitätssicherung 
täglich die produzierten Chargen auf Standards wie 
Zeichnungskonformität, Funktionalität, Optik und der 
Einhaltung von kundenspezifischen Vorgaben überprüft. 
Nur so können wir sicher sein, dass wir unseren Kunden 
die konstant hohe Qualität liefern, die sie von uns 
gewohnt sind.



Der Spezialist für Befestigungstechnik

  

Wir produzieren für Sie.

 

Mithilfe der Stanz- und Stanzbiegetechnik fertigen wir 
kundenspezifische Lösungen für die verschiedensten 
Anwendungen unserer Kunden weltweit.

Hierbei stehen Exzenterpressen von 40 bis zu 400 
Tonnen Presskraft und maximal 400 Hüben pro Minute 
zur Verfügung. Bandbreiten bis zu 500 mm und Banddi-
cken von 0,15 bis zu 8 mm sind möglich.
Die Produktion erfolgt vorrangig vom Coil mit eigens 
konstruierten Folgeschnitt- bzw. Folgeverbundwerkzeugen.

Weiterhin beraten die Experten unsere Kunden gerne 
bezüglich der Material- und Oberflächenwahl. 
Verschiedenste Varianten und Ausführungen sind hier 
möglich, um für jeden Anwendungsbereich die optimale 
Lösung zu finden.

Im Fokus steht dabei immer die enge Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden, um die Wünsche und Anforderungen 
bestmöglich zu erfüllen.

Was auch immer die Anforderungen sind, bei uns kommt 
alles aus einer Hand.
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Stanz- und Stanzbiegetechnik
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Seit dem Produktionsstart in 2013 wurde die Fertigung 
stetig erweitert, um einen immer größer werdenden Teil 
von langschäftigen Kaltformteilen am Standort in Hagen 
selbst herzustellen. Dazu zählen z. B. auch etliche 
Sonderbauschrauben, u. a. die KonstruX Vollgewinde-
schrauben oder die Topduo Dachbauschrauben. 

Qualität aus Deutschland – 
darauf sind wir stolz.

In unserer Produktionsstätte werden Kaltformteile mit 
einem Durchmesser von bis zu 10 mm und mit einer 
Länge von bis zu 1.000 mm realisiert. Besonders 
wirtschaftlich ist, dass wir auf unseren Maschinen bis zu 8 
Bearbeitungsschritte automatisieren können.
Mit der Verlagerung der Produktion in eine größere Halle 
wurde auch dieser Bereich mit zusätzlichen Maschinen 
erweitert.

Kaltumformung
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Zu unserem Produktionsspektrum zählen
mehrdimensionale Kunststoffspritzteile.

Durch den modernen Maschinenpark ist es möglich, 
verschiedenste Thermoplasten je nach Bedürfnis und 
Anwendungsfall abgestimmt zu verarbeiten.
Wir sind in der Lage, jegliche Arten von Kunststoffteilen
herzustellen – nicht nur branchenbezogene Produkte.
Unsere Maschinen arbeiten mit Haltekräften von 30
bis 220 Tonnen.

Eurotec produziert stets umweltbewusst:
Ausschuss- und Fehlteile werden zu 100 % recycelt und 
das zerkleinerte Material erneut verarbeitet.

Kunststoffspritzen

Ihr Vorteil: 
Unsere langjährige 
Erfahrung im Bereich von 
Kunststoffspritzteilen.
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Extrusionstechnik

Nutzen Sie die vielfältigen 
Möglichkeiten des 
Extrusionsverfahrens.

Beim Extrusionsverfahren wird ein Rohstoff erwärmt und 
unter Druck durch ein formgebendes Werkzeug gepresst. 

Das Ergebnis ist ein grader Strang, welcher nach Belieben 
abgelängt werden kann. Dieses Verfahren wird unter 
anderem bei Aluminiumprofilen und WPC-Terrassendielen 
angewendet. 

Die wesentlichen Vorteile sind, dass sich sehr komplexe 
Formen in großen Längen und äußerst präzise 
produzieren lassen.
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Lagerkapazitäten

Waren es 2014 noch 11.000 Stellplätze, haben wir 
aufgrund des Neubaus seit Anfang 2019 bis zu 20.000 
Stellplätze zur Verfügung.

Durch den Ausbau unseres Lagers gewährleisten wir 
unseren Kunden eine gleichbleibend hohe Umschlagsge-
schwindigkeit der Warenein- und ausgänge. 
Außerdem haben wir einen Großteil unserer Produktpa-
lette vorrätig. 
Dies bedeutet für unsere Kunden, dass wir ihnen nahezu 
immer eine Lieferzeit von wenigen Tagen zusichern 
können! 

Auch kurzfristige Bestellungen mit individuellen 
Stückzahlen können wir innerhalb weniger Werktage 
abwickeln.

Der stetige Ausbau unserer 
Lagerhallen unterstreicht 
unser permanentes 
Wachstum.
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Eurotec als starker Partner 

Eurotec hat es sich auf die Fahne geschrieben, Produkte 
zu entwickeln, die dem professionellen Anwender ein 
Höchstmaß an Vorteilen und Innovationsvorsprung bieten. 
Dabei werden auch immer wieder individuelle Produkte in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kunden realisiert. 

Das Kernsortiment besteht aus Schrauben und Befesti-
gungssystemen für die Baustoffe Holz und Beton sowie 
hochwertigen Unterkonstruktionen und Befestigungssyste-
men für den Terrassenbau. 

Dabei ist es erklärte Firmenphilosophie, dass nicht der 
Preis, sondern die Qualität der Produkte im Fokus steht. 
Dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, bescheinigt 
ein stetig wachsender Kundenstamm aus über 4.000 
Händlern weltweit. 

Nutzen auch Sie das breite Angebotsspektrum. 

Wir freuen uns auf eine 
partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit Ihnen!
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UND WIE 
    DÜRFEN WIR
IHNEN HELFEN?

Aus den einzelnen Produktionsmöglichkeiten und 
Fertigungstechnologien fertigen wir auch Baugruppen an.

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5 

D-58099 Hagen

Tel. 0049 (0)2331 62 45-0 

Fax 0049 (0)2331 62 45-200

E-Mail: info@eurotec.team www.eurotec.team


