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teure Folgen haben können. Dr. 
Ernst Raphael, Leiter des Werks 
Bottrop, dazu: „Die Zuverlässigkeit 
unserer Pumpen ist das Ergebnis 
eines Produktionssystems, das wie 
in der Automobilindustrie die Null-
Fehler-Strategie verfolgt. Unsere 
Pumpen erzielen regelmäßig Best-
noten in den Bewertungen der 
Kunden.“

Im Jubiläumsjahr brennt in Bottrop 
ein Feuerwerk an Ideen ab. Die 
Kunden können sich auf neue 
Produkte, vor allem aber innovati-
ve Beratungs- und Dienstleistun-
gen freuen. So wird die Test-
pumpen aktion ausgeweitet.  

Serviceberater bieten Optimie-
rungs-Analysen. Hinzu kommen 
Scheckheftpflege mit bis zu fünf 
Jahren erweiterter Gewährleistung 
sowie eine Tauschaktion und eini-
ges mehr. 

Zum Jubiläums-Auftakt sagte Dr. 
Michael Matros, Vorstand der 
ALLWEILER AG: „Wir sind stolz auf 
unseren Standort Bottrop, der sich 
stetig weiterentwickelt. Durch 
unsere kontinuierlichen Inve-
stitionen der letzten Jahre in die 
Optimierung der Abläufe und mit 
unseren erfahrenen Fachleuten vor 
Ort sind wir bestens gerüstet, den 
Weltmarkt zu bedienen.“   ■

50 Jahre ALLWEILER Werk Bottrop
Den ersten Auftrag erhielt das 
Bottroper ALLWEILER Werk im 
April 1959 von der „Rheinischen 
Chinaeinfuhr“ in Mannheim für 
eine Pumpe zur Förderung von 
Honig. In der Wirtschaftswunder-
zeit Ende der 50er-Jahre boomte 
der Bedarf an Spezialpumpen für 
dickflüssige Medien in der Nah-
rungsmittel-, Prozess- und Entsor-
gungswirtschaft. Damit begann die 
stürmische Entwicklung der Exzen-
terschneckenpumpen, von denen 
ALLWEILER inzwischen jährlich 
10.000 Stück in alle Welt liefert. Bis 
heute liegt der Schwerpunkt in 
Bottrop auf Pumpen, die beson-
ders zähfließende Medien fördern 
– darunter auch solche mit emp-
findlichen Bestandteilen, die durch 
die Förderung nicht beschädigt 
werden dürfen. Ein weiteres Ange-
bot sind hochgenaue Dosierpumpen.

ALLWEILER produziert in Bottrop 
nach Maßstäben, die weit über die 
Anforderungen der Zertifizierung 
DIN ISO 9001 hinausgehen. Die 
herausragende Qualität hat sich 
besonders dort durchgesetzt, wo 
unerwünschte Überraschungen 
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