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The company

Das Unternehmen

A company policy of controlled, self-financed growth,
consistently implemented over almost 100 years of company history, ensures that STEINHAUS GmbH today not
only has a healthy economic basis, but also an impressive
worldwide presence.

Eine in nahezu 100 Jahren Firmengeschichte konsequent
umgesetzte Unternehmenspolitik des kontrollierten,
eigenfinanzierten Wachstums sichert der STEINHAUS
GmbH heute nicht nur eine gesunde wirtschaftliche Basis,
sondern auch eine beeindruckende weltweite Präsenz.

STEINHAUS GmbH belongs to a group of companies
with more than 50 companies and more than 3,500
employees.

Die STEINHAUS GmbH gehört zu einer Unternehmensgruppe mit über 50 Unternehmen und mehr als
3.500 Mitarbeitern.

Efficient production methods, modern operating facilities,
own product developments as well as a powerful sales
team in the office and in the field with a multitude of domestic and foreign partners are the guarantee for reliable
quality products and competent technical support for
our customers in more than 50 countries of the world.

Rationelle Fertigungsmethoden, moderne Betriebsanlagen, eigene Produktentwicklungen sowie eine leistungsstarke Vertriebsmannschaft im Innen- und Außendienst
mit einer Vielzahl von in- und ausländischen Partnern
sind Garanten für zuverlässige Qualitätserzeugnisse
und kompetente fachliche Betreuung für unsere Kunden
in über 50 Ländern der Welt.

The STEINHAUS product range includes screen panels
made of polyurethane, rubber and steel, slotted screen
panels, conveyor belts and plants made of wire and
plastic, air spring systems as well as filter media made of
steel, polyurethane and textile fibres.
Furthermore, we supply process equipment such as
cyclones, slurry pumps and spirals.

Das STEINHAUS Lieferprogramm umfasst neben
Siebböden aus Kunststoff, Gummi und Stahl, OPTIMA
Spaltsiebböden, Fördergurte und Anlagen aus Draht
und Kunststoff, Luftfedersysteme, sowie Filtermittel aus
Stahl, Kunststoff und textilen Faserstoffen.
Darüber hinaus liefern wir Prozess Equipment wie
Zyklone, Schlammpumpen und Wendelscheider.
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Screen Panels made of steel & polyurethane
OPTIMA Slotted Screen Panels
OPTIMA High Precision Filter Tubes
OPTIMA Industrial Filter Media made of metals
Wire Conveyor Belts
Air Spring System and Vibration Absorber

www.steinhaus-gmbh.de

Siebböden aus Stahl und Polyurethan
OPTIMA Spaltsiebböden
OPTIMA Präzisionsfilterrohre
OPTIMA Industriefilter aus Metallen
Drahtfördergurte
Luftfederung und Schwingungsdämpfung
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