UNTERNEHMEN

Dörrenberg Edelstahl GmbH

Eingezwängt, innovativ, weltweit aktiv
Auf dem Werksgelände in Engelskirchen-Ründeroth gibt es kaum Erweiterungsmöglichkeiten. Doch die Manager der
Dörrenberg Edelstahl GmbH sind seit über 150 Jahren kompromisslos heimatverbunden. Statt umzusiedeln, expandieren
sie an Agger und Wiehl – und verkaufen edle Stähle in Deutschland und weltweit.
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In der Nachbehandlung wird beispielsweise durch eine Vakuum-Wärmebehandlung die Qualität des Stahls weiter
verbessert, dünnste Beschichtungen
unter anderem mit Titan machen die
Werkstoffe verschleißbeständiger.
Wie weit der Begriff „Full-Service“ gelebt wird, das wird in der Unternehmenssparte „Edelstahl“ deutlich. Die
Dörrenberger produzieren edelste
Stahlblöcke, die dann in der Region in
Form gebracht werden. Stahlstangen
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In der Gießerei, dem Herzstück des Ründerother Unternehmens
8
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beteiligt, statt schnellen Proﬁts wünschen sich Leitung und Beteiligungsgesellschaft ein gesundes langfristiges
Wachstum.
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Kontakt
Dörrenberg Edelstahl GmbH
Hammerweg 7
51766 Engelskirchen
T: 02263 79-0
E: info@doerrenberg.de
I: www.doerrenberg.de
Hochwertigste Teile - stammen aus der Engelskirchener Fabrikation
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