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F ö R d E R T E C H n i k  /  B E s C H i C H T u n G s T E C H n i k

Wir sind für sie da – was immer sie auch bewegen



Wir sind ausgebildete Spezialisten der Fördertechnik und Beschichtungstechnik. Die grosse  

Erfahrung, die Qualität unserer Arbeit und die bei unseren Kunden bekannte, sprichwörtliche 

Flexibilität sind Bausteine, auf die Sie, als unser Partner, bauen können.

Da kennen wir uns aus
Projektbearbeitung, Montagearbeiten, 
Vulkanisieren, Gummieren, 2k-Beschich-
ten, unterhalts- und servicearbeiten,  
das ist unser Geschäft, da kennen wir uns 
aus und sorgen dafür, dass ihre Förder-
anlagen immer in Bewegung bleiben. 
 

Das Einsatzgebiet ist viel
fältig – unsere Kunden auch
• kieswerke

• Tunnelbaustellen

• Ziegeleien

• Papierherstellungsanlagen

• Recyclinganlagen

• Brechanlagen

• kehrichtverbrennungsanlagen 

• kompostieranlagen

• Zuckerfabriken 

• Lebensmittelindustrie

• Landwirtschaft

• Holzindustrie

Vulkanisieren
Vulkanisieren hat bei uns eine lange 
Tradition. Mit modernsten Vulkanisier-
pressen fertigen wir Endlosvulkani-
sationen von Gewebe-, stahlseil und 
kunststoffgurten. Endlosverbindungen 
der Förderbänder stellen spezialisten in 
unserem Betrieb in Belp her und liefern 
ihnen das Band montagefertig ins Haus. 
ist das nicht möglich, bereiten wir  
die Endlosstelle bei uns vor, montieren 
das Band bei ihnen auf die Anlage  
und vulkanisieren es vor Ort endlos.

Liegt die perfekte Lösung nicht im 
vulkanisieren, stehen uns verschiedenste 
mechanische Verbindungssysteme zur 
Verfügung, die wir auch bei uns im  
Werk vorbereiten und bei ihnen auf der 
Anlage endlos schliessen.

Gummieren
Gummieren heisst Anlagen und Bauteile 
wirkungsvoll vor Verschleiss schützen. 
die dadurch erzielte Verminderung von 
Anbackungen ermöglicht einen weit-
gehend störungsfreien Betriebsablauf. 
Gummieren ist auch eine wirkungsvolle 
Reduzierung der Lärmemission. 
dazu steht uns eine Reihe von Gummi-
standardmaterial zur Verfügung, das wir 
in unserem Werk ab Lager sofort 
einsetzen können oder spezialgummi, 
welchen wir innert kürzester Zeit  
zur Verfügung haben.

2KBeschichtungstechnik
Als erfahrene spezialisten der Zwei-
komponenten-Beschichtungstechnik be -
arbeiten wir unterschiedlichste Gross-  
und kleinteile für industrie und Gewerbe  
mit COROduR-Produkten, dem hoch-
elastischen Beschichtungswerkstoff für  
den Verschleiss- und Lärmschutz.

COROduR-Produkte sind aktive Lebens-
dauerverlängerungen und werden  
von uns zum Beispiel bei Anlageteilen  
wie Mühlen, Zyklonen, Behälter- und 
Rohrauskleidungen, siebanlagen, 
schütten und Rutschen, Mischer, Rüttler, 
Pumpenteilen, Ventilatoren und siloan-
lagen erfolgreich eingesetzt. 

diese Arbeiten führen wir direkt vor Ort 
oder in unserem Werk aus.
 

Das Sortiment
• Fördergurten normalausführung

• stollengurten
• Fördergurten in spezialausführung

- stollen und Wellenkanten
• Elevatorgurten mit Zubehör
• Gleitgurten
• Fördergurten für die Lebensmittel-

industrie  
- Pu-, PVC- und Gummi-Gurten

öl-, fett- und hitzebeständige Gurten auf 
Anfrage (andere, hier nicht aufgeführte 
Qualitäten auf Anfrage) 

• Gurtreinigung aus Gummi oder 
Hartmetall

• Reinigungsbürsten

• Verschleissgummi für:
 - Trommelbeläge 
 - nass- und Trockenbereich
 - öl- und fettbeständig
 - Hitzebeständig

• Mechanische Verbindungssysteme
 - Flexco
 - Minnet

• Förderbandrollen (norm- oder spezial-
anfertigungen)

• stationen und Halterungen
• Antriebs- und spanntrommeln
• stütz-, Flach- und Prallringe

• Bandabdeckungen
• Prallschienen

weitere Produkte auf Anfrage

Corodur-Werkstoffe 
Verschleiss- und Lärmschutz

Service und Unterhalt
unsere service- und unterhaltsequipen 
sind täglich unterwegs. Für unsere 
kunden warten und unterhalten wir 
schweizweit und im benachbarten 
Ausland (deutschland, österreich) grosse 
und kleine Anlagen in den verschieden-
sten Bereichen.
 
 

unsere ausgebildeten service- 
spezia listen sind immer für sie da.  
24 stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr.

Telefon  ++ 41 (0)31 819 28 53
Handy  ++ 41 (0)79 338 91 23
 

Unser Lieferprogramm
im Lager in Bern/Belp verfügen wir  
über ein umfangreiches sortiment an 
standardgurten. spezialgurten wie 
stahl seilgurten, Chevrongurten, Well-
kantengurten, Elevatorgurten und das 
komplette Programm an kunststoff-
bänder sind in kürzester Zeit lieferbar.

SERVICE 24


