ASE GmbH – Armaturen,
Service & Engineering.
Unter dem Firmennamen ASE
reparieren wir seit dem Jahr 2000
Industriearmaturen jeder Bauart und
Größenordnung. Unsere Erfahrung
und die unserer Fachkräfte reicht
jedoch viel weiter zurück und beschert
uns das Know-how, von dem auch Sie
profitieren.

Von fehlerhaft bis perfekt
dauert nur wenige Tage.
Wir sind davon überzeugt, den Wert
Ihrer Armaturen zu erhalten oder
sogar zu erhöhen. Mit hochtechnisierter Facharbeit wissen wir, wie man
eine Armatur in den Originalzustand
versetzt – egal, wie korrodiert oder
verschmutzt diese ist. Sollte Ihre
Armatur unwiederbringlich zerstört
sein, können wir innerhalb kürzester
Zeit für Ersatz sorgen.
Da unser Service für Ihre Anlagen
meistens überlebenswichtig ist, bauen
wir für eilige Großrevisionen unsere
Zeltstadt, inklusive einer mobilen

Werkstatt, direkt bei Ihnen auf.
Der Service reicht von der Planung
und Ausführung von Großrevisionen
über die Entwicklung projektbezogener Software, internationalem
Einkauf von Ersatzteilen und Ersatzarmaturen, 24-Stunden-Bereitschaft
unseres Kundendienstes – auch an
Sonn- und Feiertagen – bis hin zur
Erstellung von verständlichen und
detaillierten Dokumentationen.
Dabei halten wir ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis
und schaffen, was wenige schaffen:
Qualität ohne Zeitverlust.

Unsere Männer –
gestandene Fachkräfte.
Wir sind stolz auf unsere Männer.
Und das sagen wir nicht einfach so,
sondern meinen es auch. Wer sich
über Jahre in einem hochgradig
technischen Beruf bewiesen hat,
verdient vollsten Respekt. Unsere
Jungs wissen, wie Armaturen aufgebaut sind und beherrschen die
technischen Kniffe aus dem Effeff.
Egal, ob Instandsetzung, Modifikation, Prüfung oder Lackierung
der Armaturen – wir liefern unseren Kunden immer den perfekten
Service. So wird aus Korrosion
schnell wieder Perfektion.
Besuchen Sie uns unter: ase-valves.eu

Für Ihre Produktion
geben wir unsere letzte Sekunde.
Die ASE GmbH bietet Ihrem Betrieb
umfassendsten 24/7-Service im Bereich Industriearmaturen. Entweder
wir retten Ihr Werkstück, bestellen
Ersatz oder finden gemeinsam mit
Ihnen eine passende Lösung. Wir sind
günstig. Und wir sind so schnell, dass
Sie den kurzen Ausfall Ihrer Armatur
kaum bemerken.

Unsere Kunden.
Wir sind spezialisiert. Egal, welche
Armaturen Sie uns zur Instandsetzung einschicken
• Raffinerien
• Chemiewerke
• Kraftwerke

•
•
•
•
•
•
•
•

Stahlwerke
Luftzerlegungsanlagen
Lebensmittelindustrie
Papierindustrie
Kliniken und Krankenhäuser
Tanklager und Fernleitungen
Luft- und Raumfahrt
Müllverbrennungsanlagen uvm.

Schnell, sicherheitsbewusst, zuverlässig
und immer zertifiziert.
Der Service für unsere Kunden ist
schnell. Das sagten wir bereits, aber
wir betonen es immer wieder gerne,
denn wir wissen, dass wir dieses
Versprechen auch halten können.

Wir sind zuverlässig. Unser Knowhow schöpfen wir aus langjähriger
Erfahrung, etlichen Weiterbildungsmaßnahmen und Fortbildungen
unserer Mitarbeiter. So ist die
qualitativ hochwertige Bearbeitung
Ihrer Armaturen sichergestellt.
Wir arbeiten sicherheitsbewusst.
Jeder Mitarbeiter bei uns ist durch
den TÜV entsprechend der SCC**Richtlinien geprüft. Dabei achten wir
schon fast peinlich genau darauf, dass
wir tagesaktuell unsere Zertifikate
erneuern, denn diese sind im teils
hochgradig gefährlichen Bereich der
Industriearmaturen absolut notwendig, um die Sicherheit unserer und

Ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten.
Die aktuellen Zertifikate sind auf
unserer Internetseite abzurufen.

Vierundzwanzig/Sieben
für unsere Kunden.
Warum wir immer da sein wollen?
Weil wir wissen, dass Ihre Zeit so
kostbar ist, dass wir keine verlieren
dürfen. Die Produktion in einer
Industrieanlage steht normalerweise
nie still, und jeder Ausfall von Armaturen kann eine Produktionsunterbrechung nach sich ziehen. Damit
diese möglichst gering bleibt, helfen
wir Ihnen so schnell wie möglich.

Besuchen Sie uns unter: ase-valves.eu

Exakt, sorgfältig
und unverzichtbar – Prüfungen.
Prüfungen sind unabdingbar und
nötig und werden bei uns in jeder
Hinsicht ernst genommen. Die von
uns überholten Armaturen werden in
allen Belangen auf perfekte Funktion
geprüft und bei den kleinsten Abweichungen noch einmal in den Instandsetzungsprozess zurückgeführt.

Spezialaufträge?
Aber gern.
Wir unterscheiden uns vom Wettbewerb. Die Instandsetzung von Industriearmaturen aus Spezialbereichen
übernehmen wir gerne. Für öl- und
fettfreie Instandsetzungen verfügen
wir über einen speziellen Reinraum.
Für Druckprüfungen haben wir eine
eigene Prüfstation, wo die Abnahme
der Armaturen durchgeführt wird.
Die jeweilige Armatur wird dabei
auf Herz und Nieren geprüft und
unter dem vorgeschriebenen Druck
belastet. Hält die Armatur stand,
kann sie unsere Werkstatt wieder
verlassen.

Farbige Lackierungen sehen nicht
nur gut aus, sondern wirken in erster
Linie auch als Erkennungsmerkmal
und Signalfarbe. Des weiteren schützt
eine Lackierung natürlich auch vor
Korrosion und ist damit ein wichtiger
Bestandteil unseres Instandsetzungsprozesses. Und ein bisschen Farbe hat
doch bisher jedem Betrieb gut getan,
oder?
Alle elektronischen oder elektropneumatischen Anbauten werden in
unserer MSR-Abteilung fachmännisch überholt, justiert oder erneuert.

Was,
wenn mal etwas fehlt?
Sollte einmal ein Teil fehlen oder
unwiederbringlich zerstört sein,
wenden wir uns vertrauensvoll an
unsere Vertragspartner – Armaturenhersteller, die ihr Handwerk
perfekt verstehen. Darunter Velan,
Gestra, Leser-Sicherheitsventile,
Flowserve Essen (Kämmer-Ventile),
TEC artec valves oder Pre-Vent, um
nur einige zu nennen. So stellen wir
eine optimale, ständige Versorgung
und Qualität sicher.

Besuchen Sie uns unter: ase-valves.eu

Kontakte, Köpfe
und der Weg zu uns.
Kontakt:
Telefon +49 2823 97605-0
Telefax +49 2823 97605-29
info@ase-valves.eu
www.ase-valves.eu

Köpfe:
Hans-Werner Königs

Anschrift:
ASE GmbH
Armaturen, Service & Engineering
Borsigstraße 2
47574 Goch

www.habichtundpartner.de

und Karlheinz Schmitz
helfen Ihnen in allen
Angelegenheiten weiter.

