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Neben allen spezi-
ellen Anforderun-
gen der Industrie

an Rohrsysteme und An-
bieter gelten Aufgaben im-

Sie ist flexibel, sie ist mehrwertorientiert und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet: die
Ebero Industrie GmbH - früher Burscheider Flanschenhandel (BFH) und heute Teil
der Ebero Gruppe, einem Zusammenschluss europaweit integriert arbeitender,
inhabergeführter Mittelstandsunternehmen - die Kunden effiziente Lösungen mit
starker Kompetenzstruktur bietet. Damit orientiert man sich eng an Bedürfnissen
des Marktes, denn die Produkt- und Leistungspalette von Ebero Industrie bildet in
ihrer Breite und Tiefe eine große Vielfalt sowie ein hohes Maß an Qualität und
Lieferzuverlässigkeit bei Rohrsystemen aus Kunststoff, Kohlenstoffstahl und Edel-
stahl.

mer dann als optimal ge-
löst, wenn sie die Nutzbar-
keit von Anlagen kontinu-
ierlich sichern. Ebero In-
dustrie - ehemals Bur-
scheider Flanschenhandel
(BFH) - realisiert dies in-
ternational richtungswei-
send mit schmalem Pro-
zess-Management, bei
gleichzeitiger Optimierung
der Beschaffungskosten.
Die Integration in die re-
nommierte Ebero Gruppe
bildet dabei die Schnitt-
stelle. Entsprechend in-
tensiv profitieren Kunden
von der jahrzehntelangen
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Erfahrung, Innovations-
kraft, dem besonders ho-
hen Engagement und der
professionellen breiten
Ausrichtung. Das Spek-
trum reicht von Rohrsyste-
men und Zubehör aus Koh-
lenstoffstahl, Edelstahl
und Kunststoff bis hin zu
Flanschen nach DIN, EN
1092-1, ANSI, BS oder
JIS, Rohrverbindungen und
permanenter zeitnaher
Betreuung.

Versorgung sichern

„Ebero - mit Hauptsitz in
Köln-Pulheim - ist ein
technischer Fachgroß-
handel für Investitionsgü-
ter, zählt bundesweit zu
den 100 innovativsten Un-
ternehmen und ist als
maßgeblicher Systeman-
bieter in den Bereichen
Versorgung, Entsorgung,
Telekommunikation, Indus-

trie zu einer Unterneh-
mensgruppe mit neun
selbständig agierenden
Unternehmen und 155 Mit-
arbeitern gewachsen. Dar-
in steckt viel Bewegung.
Und Bewegung ist für uns
eine Freude. Vor allem
aber heißt das für uns,
dass wir uns als Teil der
Gruppe Tag für Tag an den
Prinzipien Verantwortung,
Verbesserung und Ent-
wicklung orientieren“, so
Mario Erdmann, Prokurist
der Ebero Industrie GmbH.

Know-how für Industrie
und Gewerbe

Komplexe Verbindungen
erfordern vielschichtige
Kompetenzen, Know-how
und glänzende Lösungen.
Erdmann weiter: „Unsere
Rohrsysteme aus Stahl
und Edelstahl sind vor al-
lem für anspruchsvolle
Transport- und Produktlei-
tungen in Industrie und
Gewerbe eine Bereiche-
rung, weil es hier um Si-

cherheit, wirtschaftliche
Faktoren und geringe War-
tung geht.“ Mit beachtli-
chem, ständig verfügba-
rem Produktsortiment,
ausgefeilten Logistikkon-
zepten und leistungsfähi-
gem Transportpotenzial ist
das Unternehmen kunden-
nah aufgestellt. Dank die-
ses modularen Konzeptes
lassen sich unzählige,
bedarfsorientierte Lösun-
gen ableiten. So sind zum
Beispiel auch Wärmeüber-
trager in ihren Ausführun-
gen individuell zu bestim-
men.

Große Maße -
starke Flansche

Ein außergewöhnliches
Standardsortiment an
Flanschen in kleinen, aber
vor allem in großen Ab-
messungen - und das in
jeder Druckstufe - kombi-
niert mit Rohrzubehör aus
Edelstahl, verspricht Kun-
den eine hohe Wertschöp-
fung. Kurze Lieferzeiten

gewährleisten beschleu-
nigte Reaktionszeiten -
selbst bei Spezialanferti-
gungen. Ob in DIN, ANSI,
EN, BS oder JIS - auch
mit verstärkten S-Maßen
- kaum ein Handelsunter-
nehmen bietet solche Op-
tionen in dieser Qualität.
Die Kombination mit rele-
vanten Konzepten, um
unmittelbare Perfektion
und operative Zuverlässig-
keit zu ermöglichen, wird



als gemeinsame Aufgabe
verstanden.

Modernste Techniken

Für hochwertige Standard-
und Sonderflansche wer-
den Tieftemperatur- und
Kohlenstoffstahl ebenso
bereit gehalten, wie legier-
ter, rost- und säurebestän-
diger Stahl sowie Super-
Alloy-Stahl. Der Lagervor-
rat erstreckt sich über die
Nennweiten von DN 15 bis
DN 1200 und von 1/2” bis
24”. Darüber hinaus kön-
nen Gesenkschmiedeteile
von 200 g bis 170 kg oder
gewalzte Flansche und
Ringe bis 7.000 mm her-
gestellt werden - ein-
schließlich einbaufertiger
CNC-Bearbeitung. Man
kennt den Umgang mit
unterschiedlichen Mate-
rialien und ist jeder Aufga-
be gewachsen. So können
sowohl Normstücke als
auch Sonderteile nach
Kundenvorgabe und
-zeichnung kurzfristig ge-

fertigt werden. Kontinuier-
liche Investitionen in mo-
derne Technik, regelmäßi-
ge Qualitätsüberwachung,
maximale Präzision und
optimale Wirtschaftlichkeit
sind Prämissen in der Fer-
tigung der Vorlieferanten.

Volles Programm
und Erfahrung

Allein der Armaturenbe-
stand bietet für verschie-
denste Einsatzzwecke
entsprechende Varianten -
auch mit allen marktübli-

chen Antrieben für einfa-
ches Montieren und De-
montieren, in Standard-
und Sonderwerkstoffen,
um auf nahezu alle Erfor-
dernisse reagieren zu kön-
nen.

Experten
für Experten

Mit der heutigen Aufstel-
lung besetzt Ebero Indus-
trie eine der führenden
Positionen, um Kunden in
wesentlichen Bereichen
Wettbewerbsvorteile zu
sichern: Materialvielfalt
und einwandfreie Produkt-
qualität, DIN-ISO-Zertifizie-
rung, sichere Lieferketten,
24-Stunden-365-Tage-
Störfall-Lager - selbst bei
speziellen Transportaufga-
ben - umfassend ausgebil-
dete Experten und sich
ständig weiter qualifizie-
rende Mitarbeiter sind im
Unternehmen Programm.
Und bilden die entschei-
dende Substanz für Gleich-
klang von Industrie-Ökono-
mie-Umwelt-Mensch.
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