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Das Unternehmen

The Company

Die T+H ROHRTECHNIK in Wetschen
zwischen Osnabrück und Bremen ist
seit 2009 der deutsche Bearbeitungsbetrieb der THIEL& HOCHE Gruppe.

T+H ROHRTECHNIK, located in
Wetschen (between Osnabrück
and Bremen), was founded in
2009 and is the German machining
unit of the THIEL&  HOCHE Group.

In unmittelbarer Nähe zu Großabnehmern vor Ort haben wir auf hochmodernen Sägebearbeitungszentren
in einer Halle von mehr als 6.000 qm
optimale Möglichkeiten der Rohrbearbeitung realisiert. Durch
Flächenreserven können wir auf Ihre
Anforderungen flexibel reagieren.
Unser Fokus ist das Schneiden von
Präzisrohren aus Stahl für verschiedenste Anwendungen in der Automobilindustrie. Unsere Kunden stellen
höchste Ansprüche: An die Qualität,
die Wirtschaftlichkeit, die Zuverlässigkeit.
Diese Ansprüche realisieren wir.
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We are strategically located close
to our largest customers and are
equipped with three state-of-the-art
machining centers in a site exceeding
6,000m2. Both equipment and
location allow us to react flexibly to
your company’s needs.
Our primary focus is the cutting of
precision steel tubes for various
automotive applications.
Our customers accept nothing but
the highest standards of quality,
efficiency, and reliability. We live up
to and exceed their expectations.
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GMBH & CO. KG
Gewerbegebiet 5
49453 Wetschen
Telefon 05446 / 206379-11
Telefax 05446 / 206379-99
ronald.filusch@thiel-hoche.de

EIN THIEL& HOCHE UNTERNEHMEN

ROHRE NACH MASS
TUBES MADE TO SIZE
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Professionelle
Ablängtechnik

Professional
Cutting

Mit derzeit drei Zentren des Fabrikats
Rattunde decken wir in Rohr und
Vollmaterial ein Abmessungsspektrum
von 11 mm bis 100 mm (AD) ab.
Langrohre bis zu 12 Metern können zu
Genaulängen von 14 mm bis 3000 mm
geschnitten werden.
Die Endenbearbeitung erfolgt nach
Kundenwunsch gebürstet oder
geplant/gefast.

Currently with three Rattunde saw
machining centers, we cover a range
of sizes from 11mm to 100mm (O.D.),
in both tubes and solid material.
We can cut production lengths of
up to 12 meters to precise lengths
between 14 mm and 3000mm.
End machining, including brush
deburring and chamfering, is available
according to your needs.

Durch die Option zum Mehrfachschnitt
können unsere Anlagen bis zu 5.000
Stück/Rohrabschnitte pro Stunde
erzeugen. Das ist extrem schnell und
dadurch auch extrem effizient.

Through the use of multi-cut options,
our systems can produce up to
5,000 pieces per tube section each
hour. This is extremely fast and
extremely efficient.
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Qualität

Quality

Logistik

Der Betrieb erfüllt durch seine
zertifizierten Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme nach TS 16949
und DIN EN ISO 14 001 höchste
Anforderungen an Prozess-Sicherheit
und Nachhaltigkeit.

Our quality- and environmental
management systems (certified
according to TS-16949 and
DIN EN ISO 14001) guarantee the
highest standard of process safety
and sustainability.

Absolute Liefertreue und Flexibilität in der Logistik
haben für unsere OEM- und Tier 1-Kunden aus
der Automobilindustrie höchsten Stellenwert.
Dem tragen wir durch eine effiziente Produktionsplanung und schlanke Abläufe mit kurzen
Durchlaufzeiten Rechnung. So können wir bis
unmittelbar vor Produktionsbeginn eines Auftrags
auf geänderten Kundenbedarf reagieren.
Wir wollen Sie überzeugen. Fordern Sie uns !
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Logistics
Logistical flexibility as well as absolute reliability
are the highest priorities of our OEM and Tier
1 customers in the automotive industry. We
accommodate these needs through our efficient
planning and streamlined production process,
requiring only short lead times. We can react to
any possible change to an order, right up to the
point of production.
Please, don’t just take our word for it.
Give us the chance to prove
ourselves!

