Wir fragen

Wir haben den Anspruch, unsere Kunden zu verstehen
und ihre Prozesse zu optimieren. Das bedeutet: Wir begleiten Sie von Anfang an. Wir fragen, was Sie brauchen. Dann entwickeln wir genau die Rohrlösungen,
die diesen Ansprüchen gerecht werden. So entstehen

im Laufe der Zeit zahlreiche neue Verfahren und innovative Anlagen, die unseren Kunden Nutzen bringen
und ihre Effizienz steigern. Zu diesem Zweck haben wir
unsere Abteilung „Innovation“ gegründet.

Fernwärme
Fördertechnik
Kesselbau
Ladenbau
Möbelbau

Gasversorgung

Automotive

Wir wissen
Wir wissen, was Sie brauchen. Weil wir die Prozessabläufe unserer Kunden kennen und weil wir ihre Anwendungen analysieren, können wir neue Produkte bedarfsgerecht entwickeln. Wir unterstützen Sie während
der gesamten Prozesskette mit unserem Know-how.

So können wir im ständigen Austausch mit Ihnen zielorientiert neue Produkte und Verfahren auf den Weg
bringen, die genau auf Ihre Bedarfe abgestimmt sind.
Das beschleunigt Ihre Prozesse, vereinfacht Ihre Arbeit
und gibt Ihnen Freiraum für neue Ideen.

Wir sind

Ehrgeiz, Solidität, Sicherheit und Neugier – diesen
Werten fühlen wir uns verbunden. Ehrgeiz treibt uns an.
Wir wollen unseren Kunden hervorragende Lösungen
bieten. Und wir sind ein solides Unternehmen. Das vermittelt genau die Sicherheit, die wir unseren Geschäfts-

partnern, Kunden und Mitarbeitern auch in Zukunft
bieten wollen. Hinzu kommt unsere Neugier: Wir sehen
gespannt kommenden Aufgaben entgegen und sind
offen für Neues. Das wappnet uns für die Zukunft.
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Wir stehen für

Wir tun alles dafür, dass Sie sich bei uns sicher fühlen.
Die Qualität unserer Produkte steht an erster Stelle.
Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) haben wir unser prozessorientiertes
Qualitätsmanagement weiterentwickelt. Wir gewährleisten einen dokumentierten und lückenlos zurückverfolgbaren Fertigungsprozess bis hin zur Auswahl
unserer Materialzulieferer. Das sichert einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard. Wir garantieren
Ihnen außerdem die Verfügbarkeit unserer Produkte.
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Wir fühlen uns in der Verantwortung für kommende
Generationen. Darum genießt der nachhaltige Umgang
mit Rohstoffen für uns einen besonders hohen Stellenwert. Wir haben uns nach den hohen Anforderungen
des Energiemanagementsystems DIN EN ISO 500001
zertifizieren lassen. Bei diesem Gütesiegel handelt es
sich um eine weltweit gültige Norm, die durch Vorgaben für ein systematisches Energiemanagement dabei
hilft, Energiekosten, Treibhausgase und andere Umweltauswirkungen zu reduzieren.

ss

ra

an

or g

m

Ver s

En e r g i e

gb

Wir sind Spezialisten für die Herstellung von HFI-längsnahtgeschweißten Stahlrohren in verschiedenen Ausführungen, die wir auf fünf modernen Rohrschweißstraßen produzieren. Rund- und Präzisionsrohre aus
bewährten C-Stahl-Qualitäten, Standard- und Sonderprofilrohre, hergestellt aus C-Stahl- und ferritischen Edelstahl-Güten, gehören ebenfalls zu unserem Leistungsspektrum. Unsere Besonderheit sind FlenderFlex-Tubing®-Rohre von der Rolle, auch als Coiled Tubing
bekannt. Je nach Rohrdurchmesser können bis zu 4.100
Meter Stahlrohr endlos auf ein Coil aufgewickelt und mit
Wasserdruck geprüft werden, ohne dass einzelne Rohrlängen miteinander verschweißt werden müssen.

Wir fertigen ...

In der werkseigenen Produktion bieten wir darüber
hinaus die äußere Beschichtung von Stahlrohren mit
einer Kunststoffumhüllung an. Auf Wunsch können
Leitungsrohre für Öl und Gas auch mit einer inneren
Flowcoat- oder Epoxy-Auskleidung versehen werden.
Für Wasserleitungsrohre liefern wir auch Rohre mit
einer Innenauskleidung aus Portland- oder Hochofenzement sowie einer äußeren Faserzementummantelung. Diverse Anarbeitungsmöglichkeiten von Stahlrohren runden unsere Serviceleistungen ab.

Fernwärme

Automotive

Für den Transport von Fernwärme bedarf es
eines komplexen Rohrsystems, an das hohe Anforderungen gestellt werden. Wir sind kompetente
Partner für Fernwärmesystemhersteller in Europa
und liefern das Mediumrohr aus Stahl, das wir im
Hochfrequenz-Pressschweißverfahren herstellen.

In der Autozulieferindustrie kommt es auf höchste
Qualität und Maßhaltigkeit an. Wir fertigen quadratische, rechteckige oder flachovale Profilrohre sowie
Präzisionsstahlrohre, die als vielseitige Konstruktionselemente eingesetzt werden und das Aussehen und
Design von Fahrzeugen prägen.

Gasversorgung

Ladenbau

Kesselbau

Weltweit werden Flender-Stahlrohrleitungen für den
sicheren und wirtschaftlichen Transport von Gas
und anderen Rohstoffen von der Förderstätte bis zur
Verbrauchsstätte eingesetzt. Für die Gasversorgung
fertigen wir längsnahtgeschweißte Rohre im Hochfrequenz-Widerstands-Pressschweißverfahren.

Für diverse konstruktive Anwendungen im Ladenbau
kommen Flender-Profilrohre zum Einsatz. Sie sind
höchst präzise in den Außenmaßen, verfügen über
konstante Wanddicken und sind exakt gerade. Sie
eignen sich zum Stanzen, Lochen, Verchromen,
Lackieren und Pulverbeschichten.

Unsere Qualitätsstahlrohre finden Anwendung im
Kesselbau, Anlagen- und Maschinenbau sowie im Bau
von Wärmetauschern. Flender-Kesselrohre verfügen
über hervorragende Eigenschaften der inneren und
äußeren Oberflächen, wir realisieren eine Vielzahl an
Materialgüten und Wanddicken.

... für Sie

Fördertechnik

Möbelbau

Wir fertigen Präzisionsstahlrohre mit höchster Genauigkeit bei Innen- und Außendurchmessern,
exakter Geradheit und hoher Rundlaufgenauigkeit.
Das gewährleistet optimale Laufruhe und Betriebssicherheit der Anlage. Unsere Rohre kommen überwiegend bei Trag- und Förderbandrollen zum Einsatz.

Moderne Büromöbel überzeugen mit einer klaren
Formensprache. Wir realisieren Profilrohre mit exakten
Außenmaßen, Kantenradien und Wanddicken. Flender
baut für die Möbelindustrie individuelle Profilrohre und
Teleskoprohre mit geringen Eigenspannungen. Selbst
engste Kantenradien werden genau eingehalten.

Mit unserer Performance

Wir begleiten unsere Kunden entlang des gesamten
Entstehungsprozesses ihrer Produkte: Wir verschaffen
uns einen Einblick in ihre Produktionsprozesse und beraten sie über die Rohrlösungen, die ihren Ansprüchen
gerecht werden können. Wir entwickeln und fertigen

dann exakt die Produkte, die für die Problemstellung
passend sind. So können wir dazu beitragen, dass Sie
genau die Produkte von uns bekommen, die Sie brauchen, um Ihre Aufgaben zu erfüllen. Wir unterstützen
Sie gern dabei.
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