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Allweiler baut bundesweites Partnernetz auf 

(Bottrop, 26.08.2016). Allweiler, ein Teil von Colfax Fluid Handling, 

einem Geschäftsbereich der Colfax Corporation (NYSE: CFX), bietet 

bundesweit speziell Betreibern von Kläranlagen mehr schnelle und 

günstige Unterstützung vor Ort an. Diese umfasst die Beratung bei 

der Entscheidung für neue Pumpen, sowie die optimale Einstellung 

installierter Pumpen und deren kostensparende Instandhaltung. 

Dazu wurde und wird die Zahl qualifizierter Vertriebs- und 

Servicepartner deutlich erhöht. 

Tausende von Kläranlagen setzen Pumpen von Allweiler ein. Meist sind 

dies in Bottrop hergestellte Exzenterschneckenpumpen. Diese sind sehr 

langlebig und oft warten die Betreiber die Pumpen selbst. Nicht immer 

geschieht dies optimal und mit Original-Ersatzteilen. Die Erfahrung der 

Serviceingenieure von Allweiler zeigt, dass diese Pumpen dann häufig 

nicht mehr optimal arbeiten, schneller verschleißen und unnötig viel 

Energie verbrauchen. „Wir möchten Betreibern, die ihre Anlagen selbst 

warten, eine direkte, einfache und kostengünstige Betreuung anbieten.“ 

so Vertriebsleiter Gunter Connert. „Dazu arbeiten wir bundesweit mit 

neuen Vertriebs- und Servicepartnern zusammen.“ Neue Partner werden 

kontinuierlich im Werk in Bottrop geschult und erhalten Unterstützung 

durch Verkaufs- und Serviceingenieure von Allweiler. 

Dass sich das für die Partner und Betreiber lohnt, bestätigt Michael 

Schmalt von der SMW Service und Pumpentechnik GmbH in 

Neidenstein: „Wir betreuen und beraten seit Jahren erfolgreich die 

Abwasser- und Wasserwirtschaft. Die Betreiber profitieren sowohl von 

unserer Erfahrung als auch von den direkten, kurzen Wegen.“ Die 

Betreuung umfasst neben der Ersatzteilberatung und -beschaffung die 

Instandsetzung und Prüfung, die Optimierung der eingesetzen Pumpen 

und den Austausch gegen energieeffizientere Neuaggregate. 

Die autorisierten Service- und Vertriebspartner besitzen Erfahrungen im 

Bereich der Abwasserverarbeitung und mit Exzenterschneckenpumpen. 

Sie setzen sowohl im Verkauf als auch im Wartungsbereich qualifizierte 

Mitarbeiter ein.  

Neben SMW bieten bereits D.W.I. Service-Süd GmbH (Weidenberg), 

Sigmatec GmbH (Herford), Bartsch Pumpen GmbH (Wallenhorst) und 

Reichmeister & Herold (Leipzig) als autorisierte Partner diesen Service 

an. 
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Bildunterschrift: 

„Mit unseren neuen Vertriebs- und Servicepartnern bietet Allweiler 

bundesweit eine direkte, einfache und kostengünstige Betreuung vor Ort. 

Von der Erweiterung unseres Partnernetzes profitieren speziell Betreiber 

von Kläranlagen.“ so Vertriebsleiter Gunter Connert. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Colfax Corporation – Colfax Corporation is a diversified global manufacturing and engineering company that provides gas- 

and fluid-handling and fabrication technology products and services to commercial and governmental customers around the 

world under the Howden, Colfax Fluid Handling and ESAB brands. Colfax believes that its brands are among the most highly 

recognized in each of the markets that it serves. Colfax is traded on the NYSE under the ticker “CFX.” Additional information 

about Colfax is available at www.colfaxcorp.com. 

Colfax Fluid Handling – Colfax Fluid Handling, a business of Colfax Corporation (NYSE: CFX), is a global leader in critical 

fluid-handling and transfer solutions for the commercial marine, defense, oil & gas, power and industry and total lubrication 

management markets. With a broad portfolio of technologies, products, systems and services and a deep base of application 

and engineering expertise, Colfax specialists work with customers to understand and focus on their toughest business 

challenges. As a result, Colfax can find and deliver the best customer solutions that provide the highest levels of reliability, 

efficiency and longevity with the lowest total cost of ownership. Colfax Fluid Handling encompasses the trusted product 

brands Allweiler®, COT-PURITECHSM, Houttuin™, Imo®, LSCSM, Rosscor®, Tushaco®, and Warren®.  

NOTICE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS – This press release may contain forward-looking statements, including 

forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-

looking statements include, but are not limited to, statements concerning Colfax’s plans, objectives, expectations and 

intentions and other statements that are not historical or current facts. Forward-looking statements are based on Colfax’s 

current expectations and involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those 

expressed or implied in such forward-looking statements. Factors that could cause Colfax’s results to differ materially from 

current expectations include, but are not limited to factors detailed in Colfax’s reports filed with the U.S. Securities and 

Exchange Commission as well as its Annual Report on Form 10-K under the caption “Risk Factors”. In addition, these 

statements are based on a number of assumptions that are subject to change. This press release speaks only as of this date. 

Colfax disclaims any duty to update the information herein. The term “Colfax” in reference to the activities described in this 

press release may mean one or more of Colfax’s global operating subsidiaries and/or their internal business divisions and 

does not necessarily indicate activities engaged in by Colfax Corporation. 
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