MULTITALENT

WELTOFFEN
COSMOPOLITAN
ISLAND
ICELAND
SCHWEDEN
SWEDEN
IRLAND
IRELAND
NIEDERLANDE
NETHERLANDS
BELGIEN
BELGIUM
FRANKREICH
FRANCE
NEW JERSEY, USA

LETTLAND
LATVIA
POLEN
POLAND

DÄNEMARK
DENMARK

DEUTSCHLAND
GERMANY
SCHWEIZ
SWITZERLAND

TSCHECHIEN
CZECH REPUBLIC

UNGARN
ÖSTERREICH HUNGARY
AUSTRIA

ITALIEN
ITALY

RUMÄNIEN
ROMANIA
BULGARIEN
BULGARIA
TÜRKEI
TURKEY
SHANGHAI, CHINA
JEDDAH, SAUDI-ARABIEN
JEDDAH, SAUDI ARABIA

KOLKATA, INDIEN
KOLKATA, INDIA

MULGRAVE, AUSTRALIEN
MULGRAVE, AUSTRALIA
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WER IST
HYDROTEC?

WHO IS
HYDROTEC?

Seit 50 Jahren ist unser Ziel, es
immer noch ein bisschen besser zu
machen. Für noch mehr Innovation,
Weiterentwicklung und Qualität, die
wir in jedes unserer Produkte hineinstecken und täglich an unsere
Kunden weitergeben.
So ist aus dem Gisbert Brinkschulte
Handelsunternehmen in Bremen
schon längst ein global agierendes Unternehmen geworden und
unsere Produkte in den Metropolen
der Welt zu Hause. 1968 als kleines
Familienunternehmen gegründet,
gehören heute ca. 100 Mitarbeiter
zum Unternehmen sowie erfolgreiche Ländervertretungen in ganz
Europa, in Australien, den USA und
der MENA-Region. Unsere Kunden
schätzen es, einen zuverlässigen
Partner an ihrer Seite zu haben,
von dem sie immer höchste Qualität und beste Leistung überall auf
der Welt erwarten können.

We have been acting with the aim
to make it still a little bit better
and better for 50 years. For even
more innovation, development and
quality that we put into each of our
products and pass on to our clients
every day. Thus Gisbert Brinkschulte
trading company in Bremen has
become a worldwide operating
enterprise during the years and our
products are in the metropolises of
the world at home. Founded in 1968
as a small family enterprise, more
than 100 employees belong now to
the enterprise as well as successful
representations throughout Europe,
in Australia, the USA and the MENA
region. Our customers appreciate
us as a reliable partner at their side,
from whom they can always expect
the highest quality and best achievement anywhere in the world.
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WEGBEREITER
PIONEER

GISBERT BRINKSCHULTE
Firmengründer
company founder
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Bereits 2002 wurden die unterschiedlichen Firmen der Gruppe
unter dem Namen HYDROTEC
Technologies AG zusammengefasst. Seitdem arbeiten unsere
Geschäftsleitung, Produktion und
Produktentwicklung sowie der
Vertrieb Hand in Hand an unserem
zentralen Standort Wildeshausen.
Die kurzen Wege ermöglichen
es uns, unsere Prozesse noch
effizienter zu gestalten. Auch die
Produktions- und Lagerflächen
wurden stetig erweitert und eine
der modernsten Fertigungsanlagen
für Entwässerungsrinnen installiert.
Weltweit unterwegs: Unsere
erfahrenen Techniker sind in der
Lage, die Produktentwicklung für
internationale Kunden entsprechend der jeweiligen Normen, von
der Zeichnung bis zum Einbau
fachmännisch und zuverlässig zu
begleiten. Höchste Qualitäts- sowie
Sicherheitsstandards, innovative
Lösungen und unsere erfolgreiche
Produktentwicklungen zeigen,
dass HYDROTEC ein Multitalent mit
höchsten Ansprüchen ist.
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Already in 2002 the different companies of the group were consolidated
under the name HYDROTEC Technologies AG. Since then our management, production and product development as well as the distribution
work hand in hand in our central site
in Wildeshausen. The short distances
allow us to make our processes more
efficient. The production and storage
facilities has been steadily expanded
and one of the most modern production facilities for drainage channels
has been installed. Worldwide at
home: Our experienced technicians
are able to develop products for
international clients in accordance
with the respective standards and
accompany professionally and reliably from the drawing to installation.
Highest quality and safety standards,
innovative solutions and our successful product developments demonstrate that HYDROTEC is multitalented
at highest demands.

HERSTELLER
PRODUCER

In unserer Partner-Gießerei ERKON
werden verstärkt neue Produkte
und Strategien entwickelt. Denn im
Bereich der Entwässerungstechnik
sind neben der Standardware
zunehmend individuell einsetzbare
Produkte gefragt. Dies gilt nicht
nur für den deutschen Markt,
sondern europaweit. Die technisch
anspruchsvolle Herstellung wird
die Gießerei ERKON übernehmen
und somit für HYDROTEC einen
wertvollen Beitrag für die
zukünftige Entwicklung leisten.
• TS-ISO-EN 1400 / TS-ISO-EN 9000
• INDUCTOTHERM Ofen mit 6t/h
6t/h capacity inductotherm dual truck
system furnaces
• Formanlage / moulding line
• HWS EFA SD 5,5
1100 x 950 x 300 + 300 mm
• HWS HSP 4D
1250 x 1000 x 300 + 300 mm

ERKON hat seinen Sitz auf
einem 35.000 qm großen Areal
im Industriegebiet von Konya.
Für das wachstumsorientierte
Unternehmen ist die Verbindung
zu einem Global Player wie
HYDROTEC zukunftsweisend.
HYDROTEC gewinnt mit der
Beteiligung an der Gießerei
ERKON einen Partner, mit dem
die eigenen Ziele der Markt– und
Beschaffungsexpansion erfolgreich
umgesetzt werden können.
Weitere Informationen auf
www.erkondokum.com.tr
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New products and strategies will be
intensified developed in the future
with our partner foundry ERKON.
Apart from the standard products
are more and more multi-purpose
products required. This applies not
only to the German market but
to all of Europe. The technically
demanding production will be
taken over by the ERKON foundry,
making for HYDROTEC a valuable
contribution to future development.
ERKON is based on a 35,000 m² site
in the industrial area of Konya. For
the growth-orientated company the
connection to a global player like
HYDROTEC is forward-looking.
With the participation in the ERKON
foundry HYDROTEC wins a partner
with whom the targets of market
and procurement expansion can be
successfully implemented.
For more Information
www.erkondokum.com.tr

KOMPETENZ
COMPETENCE

Schachtabdeckungen
manhole covers

Entwässerungsrinnen
drainage channels

Straßenkappen
surface boxes

Baumroste
tree protection

Entwässerungsrinnen
drainage channels

Stadtmobiliar
street furniture

Schachtabdeckungen
manhole covers

Aufsätze
gully tops

PRODUKTVIELFALT
PRODUCT DIVERSITY

ENTWÄSSERUNGSRINNEN
DRAINAGE CHANNELS
System MINI · System TOP · System MAXI
System HYDROline · System HYDROblock
–
system MINI · system TOP · system MAXI
system HYDROline · system HYDROblock

KANALGUSS
MANHOLE COVERS AND
GULLY TOPS

VERSORGUNGSTECHNIK
GAS AND WATER
SUPPLY PRODUCTS

Schachtabdeckungen · Kabelschachtabdeckungen
Aufsätze
–
manhole covers · cable shaft covers
gully tops

Straßenkappen · Ersatzdeckel · Tragplatten
Umrandungsplatten
–
surface boxes · exchangeable cover
base plate (for surface boxes) · kerb plate

STADTMOBILIAR
STREET FURNITURE
Abfallbehälter · Ascher · Baumroste · Poller · Bodenhülsen
–
litter bin · ashtray · tree protection
bollards · ground sleeves

WELTENBUMMLER
GLOBETROTTER

Schlitzrinne, Dänemark
slot channel, Denmark

Schachtabdeckung Budapest, Ungarn
manhole cover Budapest, Hungary

HYDROline, Deutschland
HYDROline, Germany

MAXI 100, Griechenland
MAXI 100, Greece
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HYDROpur®, Deutschland
HYDROpur®, Germany

HYDROblock 100, Deutschland
HYDROblock 100, Germany

HYDROtight 800, Ungarn
HYDROtight 800, Hungary

MAXI 300, Frankfurt - Deutschland
MAXI 300, Frankfurt - Germany

Abfallbehälter Topbin, China
container Topbin, China
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Aufsatz, Ungarn
gully top, Hungary

WELTENBUMMLER
GLOBETROTTER

MAXI 150, Bremen
MAXI 150, Bremen

MAXI F1, Deutschland
MAXI F1, Germany

Schachtabdeckung, Shanghai
manhole cover, Shanghai

MAXI 150, Deutschland
MAXI 150, Germany

HYDROline, Deutschland
HYDROline, Germany

Schachtabdeckung, Dänemark
manhole cover, Denmark

Baumrost
tree protection

Schachtabdeckung, Oman, Muscat
manhole cover, Oman, Muscat

MAXI 150, Australien
MAXI 150, Australia
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MAXI F1 300, Europastadion Österreich
MAXI F1 300, Europe Stadium Austria

Expo-Rinne 2010, Shanghai
drainage channel Expo 2010, Shanghai

Schachtabdeckung, Deutschland
manhole cover, Germany

HYDROblock 200, Deutschland
HYDROblock 200, Germany
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VIELSEITIG
MULTI-PURPOSE

AKTIONSWARE
PROMOTIONAL GOODS
Garten · Bewässerung · Werkzeuge
–
garden · watering items · tools
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Seit mehr als 20 Jahren ist unsere
Abteilung Aktionsware / Gartengeräte / Werkzeuge für deutsche
Handelsketten und Discounter stetig
gewachsen und seitdem ein erfolgreicher Teil des Unternehmens.
HYDROTEC bietet für den Heimwerker eine breite Produktpalette an
Schneidwerkzeugen, Stielgeräten
sowie Forstwerkzeugen, Schneeräumern und Bewässerungssystemen
an. Ergänzt wird dieses Angebot
durch Outdoor-Artikel. In diesem
Marktsegment folgen wir Trends und
Innovationen in enger Zusammenarbeit mit den Kunden. Wir fertigen
auf Wunsch des Kunden speziell auf
seinen Markt zugeschnittene Produkte von der Entwicklung bis zum
Endprodukt.
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Our department for special offers
for gardening tools and hand tools
supplying retail chains and discounters has grown steadily for over
20 years and is a successful part of
the company. HYDROTEC offers a
wide range of cutting tools, handle
devices, forestry tools, snow plows
and drainage systems for all garden
lovers. This offer is supplemented
by outdoor products. In this market
segment we follow trends and
innovations in close collaboration
with the customer. Upon request we
manufacture products tailored to
the client‘s market demands from
the idea to the final product.

HYDROTEC Technologies AG

office@hydrotec.com

+49 4431 9355-0

www.hydrotec.com

+49 4431 9355-99

Düngstruper Straße 46
27793 Wildeshausen

