WIR FÜGEN ZUSAMMEN
WAS ZUSAMMEN GEHÖRT
THE JOINING TECHNOLOGY EXPERTS

NEHMEN SIE UNS BEIM WORT
TAKE US AT OUR WORD

Seit mehr als 30 Jahren gelten wir als zuverlässiger Systempartner
für Fügetechnik in der Automobilbranche. Profitieren Sie von
unserem kompletten, perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten
Produkt- und Dienstleistungsspektrum.
Wir beraten Sie hinsichtlich modernster Lösungen,
entwickeln mit Ihnen zusammen innovative Konzepte,
in den Bereichen Widerstandsschweißtechnik und
industrieller Klebetechnik und erstellen gemeinsam
Ihr individuelles Bedarfsprofil.
Wir kümmern uns um die Beschaffung der
entsprechenden Technologien und unterstützen Sie nach Bedarf bei der
Inbetriebnahme, Optimierung und
Wartung Ihrer Maschinen.
Vernetzt mit den besten Herstellern,
stellen wir Ihre verlässliche Ersatzteilversorgung sicher.
Gerne teilen wir unser Wissen und
schulen Ihre Mitarbeiter im
REMA Kompetenzzentrum.

Fordern Sie uns!
Wir fügen zusammen,
was zusammen gehört.

RAINER PITSCH

GESCHÄFTSFÜHRER
MANAGING DIRECTOR

As system partner to the automotive industry
and with over 30 years of experience in joining
technology, we can offer a wide range of business
activities. Our references are first class.
We provide consultancy customized to your requirements in
the fields of cutting-edge resistance welding and
adhesive technology. We accompany you during project planning,
support you with our application expertise and ensure a successful
final acceptance.
Our activities are completed by improvement of welding process and
equipment maintenance. Our perfect network of renowned
producers ensures a reliable supply with spare and wear parts.
You seek to put on knowledge? We offer user trainings in our
REMA competence centre.
Challenge us and
everything fits at its best!

„Wir bieten Hightech und Innovation
in Verbindung mit Persönlichkeit.“

ANDREAS PITSCH

GESCHÄFTSFÜHRER
MANAGING DIRECTOR

„We offer high-tech and innovation in
alliance with personality.“

„Wir sind stolz, ein erfolgreiches
Familienunternehmen zu sein
und setzen auf verlässliche
Partnerschaften.“

Vertriebsbüro Haundorf,
Deutschland
Lager Gunzenhausen,
Deutschland
Kompetenzzentrum
Weiz / Preding, Österreich
30 Mitarbeiter in Deutschland
10 Mitarbeiter in Österreich
FACTS AND FIGURES
Selling agency Haundorf,
Germany
Warehouse Gunzenhausen,
Germany

„We take pride in being
a successful familyoperated business
and care for reliable
partnerships.“

Competence Centre
Weiz / Preding, Austria
30 employees in Germany
10 employees in Austria

BERNHARD ENGELMANN

GESCHÄFTSFÜHRER
MANAGING DIRECTOR

ZAHLEN UND FAKTEN

„Wir verfügen über das Wissen, schätzen die
Herausforderung und lieben erstklassige Lösungen!“
„We provide knowledge, welcome challenge and love
to achieve the best of solutions!“

VERTRIEB

DISTRIBUTION

UNSERE WERKSVERTRETUNGEN
OUR PARTNERS

PERFEKT
VERNETZT
PERFECT
NETWORK
Mit unserer langjährigen Erfahrung und
Expertise im Vertrieb von Widerstandsschweißtechnik und industrieller Klebetechnik bieten wir Ihnen die bestmöglichen,
individuell abgestimmten Fügelösungen
aus einer Hand. Wir beliefern die gesamte
Automobilindustrie in Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei, deren Niederlassungen weltweit sowie
Zulieferer und Anlagenbauer. Immer auf
dem neuesten Stand der Technik, arbeiten
wir mit den international renommiertesten
Herstellern zusammen.
Profitieren Sie von unserem Netzwerk!

With our many years of experience and
expertise in the fields of resistance welding
and adhesive technology we offer you the
best of solutions customized to your needs
and all from a single source.
REMA represents the following most
renowned companies and supplies the
entire automotive industry in Germany,
Austria, Czech Republic, Hungary and
Slovakia as well as their subsidiaries
worldwide, component suppliers and
assembly line manufacturers.
Gain advantage of our network!

NIMAK
Automatisierte Schweißtechnik für das Widerstandsschweißen, Roboter- und
Handschweißzangen, Widerstands- und Kondensatorentladungsschweißmaschinen, Sonderschweißanlagen für alle Schweiß- und Fügeprozesse ,
sowie industrielle Klebetechnik
Automated welding technology for resistance welding, robot and hand-held welding
guns, resistance and capacitor discharge welding machines, special welding
machines for all welding and joining processes, as well as industrial adhesive
and dosing technology
VBS Fügetechnik
Maschinenschweißzangen, Schweißzylinder, Kaskaden- und Mehrpunktschweißwerkzeuge (Pressschweißwerkzeuge), Kleinanlagenbau, Ersatz- und Verschleißteile
Automatic welding guns, sealing cylinders, cascade and multipoint welding tools
(pressure welding tools), small plant engineering, spare and wear parts
Harms & Wende
Schweißsteuerungen, Prozessanalysegeräte und Überwachungsgeräte,
Reibschweißen
Welding control, process analysis devices and monitoring devices, friction welding
Bräuer Systemtechnik
Elektrodenkappenfräser, Kappenwechselsysteme
Electrode tip dressers, tip changing systems
GÜNTHER
Medienversorgung (HIP/RIP) | Media supply (HIP/RIP)
lebronze alloys
Elektrodenkappen, Kupferhalbzeuge | Electrode tips, semi-finished copper
Robotic Solutions
Kabelschlauchpakete für Roboter- und Handschweißzangen, Installationsmaterial
für Kabelschlauchpakete sowie Schlauchleitungen und Kabel
Hose and cable bundles for robot and hand-held welding guns, installation material
for hose and cable bundles, hose pipes and cables
KombiTec
Mikro-Widerstandsschweißtechnik, Sondermaschinenbau
Micro resistance welding technology, special purpose machinery manufacture
SEIPTconcept
Vorrichtungsbau für Laser-, MAG- und Widerstandsschweißanwendungen,
Prototypenvorrichtungen, 3D Konstruktionsdienstleistungen
Fixtures for laser-, MAG- and resistance-welding, production of prototypes,
3D construction and design services
DOCERAM
Bauteile aus Hochleistungskeramik und Hochleistungskunststoffen für
das Widerstandsschweißen
Precision parts made of high-performance ceramics and composite materials
for resistance welding
BAT Maschinenbau
Zuführungssysteme für Schrauben, Muttern, Scharniere und andere Anbauteile
Feeding systems for bolts, nuts, hinges and other attachment parts
DTE
Kühlaggregate | Cooling Units

SERVICE

DIENSTLEISTUNG

360°
PRÄZISION AUF HÖCHSTER FREQUENZ
360°
PRECISION AT MAXIMUM FREQUENCY
Ihre anspruchsvollen Aufgaben sind uns ein Vergnügen!
Als Full-Service-Systempartner beraten und begleiten wir Sie von der Projektierung bis
hin zur erfolgreichen Endabnahme Ihrer Maschinen und der zugehörigen Peripherie.
Aber damit nicht genug. Wir bieten Ihnen im Anschluss daran kompetente, kundennahe und
unkomplizierte Unterstützung in den folgenden Bereichen:
/ Inbetriebnahme
/ Prozessoptimierung, Parameterfindung
/ Qualitätsauswertung, Ultraschallprüfung, Online-Prozessüberwachung (PQS)
/ Anwenderschulung in unserem REMA Kompetenzzentrum
/ Industriewartung und vorbeugende Instandhaltung

Unsere Dienstleistungen werden ausschließlich von unseren qualifizierten Schweißfachingenieuren, Servicetechnikern und Vertriebsingenieuren erbracht, die jahrelange Erfahrung
in der Automobilindustrie mitbringen.
Darauf können Sie sich verlassen.

Your ambitious tasks are our pleasure!
As full-service-system partner we provide consulting and accompany you from project
planning through out your successful final acceptance of your machinery and peripherals.
Moreover, we subsequently offer competent, customer-oriented and uncomplicated
support in the following areas:
/ Commissioning
/ Process optimization, parameter determination
/ Quality evaluation, ultrasonic testing, online process monitoring (PQS)
/ User training at our REMA competence centre
/ Machine maintenance and preventive maintenance

Our services are exclusively conducted by our welding engineers, service technicians and
sales engineers. These highly skilled specialists provide several years of experience in the
automotive industry and are familiar with the procedures of body shell work.
You can rely on that.

BERNHARD ENGELMANN

ADDITIONAL PRODUCTS

EIGENE PRODUKTE

EVOLUTIONÄRE
LÖSUNGEN
EVOLUTIONARY
SOLUTIONS

Unsere eigenen Produktlösungen, alle entstanden aus
den Erfordernissen der Praxis, runden unseren Service ab.
So bleibt kein Wunsch offen.
/ Roboterpodeste und Fundamentplatten
/ Modulare Konsolen (Baukasten für Spannvorrichtungen)
/ Elektroklemmkästen
/ Ersatz- und Verschleißteile nach Kundenzeichnung
/ Ersatzteilmanagement und Lagerzentralisierung für Kunden
/ Informationssysteme
Beratung, Planung, Installation und Wartung von Informationssystemen, kundenspezifischen Server- sowie Clientsystemen,
Telefonanlagen und Netzwerken, inklusive der kompletten
Hardware, Software und Infrastruktur.
Our own products, entirely developed according to the
requirements of practice, complete our range of services.
/ Pedestals for robots and baseplates
/ Modular consoles (kit for mounting clamps)
/ Electrical terminal boxes
/ Spare parts and wear parts according to customer drawings
/ Spare parts management and storage centralization for customers
/ Information systems
Consulting, planning, installation and maintenance of information
systems. Customized server and client systems, telephone
equipment and networks, including the complete hardware and
software infrastructure.

Standort Gunzenhausen, Deutschland
1250 m² Lagerfläche
Qualitätssicherung
Qualitätszertifizierung nach ISO 9001
Umweltzertifizierung nach ISO 14001

Location Gunzenhausen, Germany
1250 m² storage capacity
Quality assurance
Quality certificate according to ISO 9001
Environmental certificate according to ISO 14001

COMPETENCE CENTRE

KOMPETENZZENTRUM

WISSENSSTARK
BIG THINKING
Passgenaue Schulungskonzepte
/ Prozessschulung für Fügetechnik
/ Roboterbedienung
/ Instandhaltungsschulung
Zusätzlich zu unseren definierten Kursen Bediener
und Bediener extended, bieten wir auch individuell
erstellte Workshops nach Kundenwunsch an.

Custom-fit training concepts
/ Process training for joining technology
/ Robot handling
/ Maintenance training
In addition to our defined courses User and User
extended, we accomplish workshops to suit your
individual applications.

STANDORTE REMA GRUPPE
LOCATIONS REMA GROUP
DEUTSCHLAND / GERMANY
REMA Fügetechnik GmbH
Aue 15
91729 Haundorf
T + 49 9837 975 99 - 0
F + 49 9837 975 99 - 29
sales@rema-gmbh.net
ÖSTERREICH / AUSTRIA
REMA Fügetechnik GmbH
Hainbuchenweg 6
8160 Weiz / Preding

p et i t i o. d e / St a n d : J u li 2 0 1 9

T + 43 3172 429 98
F + 43 3172 429 98 - 300
office@rema-gmbh.net

