Wir machen Industrie sauber.
We make industry clean.

Wir machen Industrie sauber.

Rund um die Uhr.

We make industry clean.

Around the clock.

GUSTAV

DEGENER

Fachunternehmen für Industriereinigungen

Die Gustav Degener GmbH & Co. KG ist ein Fachunternehmen im
Bereich der Industriereinigung und seit dem Jahr 1947 Partner der
Industrie. Schwerpunkt unserer Arbeiten ist die Fachdienstleistung bei Revisionen, Instandhaltungen und Betriebsstillständen.
Unsere Kunden sind Betreiber von konventionellen Kraftwerken,
Müllverbrennungsanlagen, Chemiewerken und Industrieunternehmen im In- und Ausland.
Als kompetenter Partner der Industrie verfügen wir über langjährige Erfahrung und umfassendes Know-how. Durch kontinuierliche Investitionen gewährleisten wir aktuelle, umweltschonende
Reinigungstechniken, fachlich geschultes Personal sowie einen
modernen Maschinenpark. Ein weiteres Plus für Sie: Mit unseren
Leistungen sind wir rund um die Uhr für Sie da.

Gustav Degener is a specialist industrial cleaning company which
was established in 1947. We are experts in regulatory compliance
testing, MRO (maintenance, repair and overhaul), and downtime
management. Our customers include conventional power stations,
waste incineration facilities, chemical plants and other similar organizations inside and outside Germany.
Our years of proven experience and extensive knowledge, combined with a round-the-clock service, make us a leader in the industry. We are continually investing in new, environmentally friendly
cleaning techniques, professional training for our staff, and stateof-the-art machinery – all of which make us the ideal choice for all
your cleaning requirements.
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Unsere Dienstleistung, Ihr Erfolg.

With our service, you’re a clean winner.

Die gezielt durchgeführte professionelle Reinigung verschafft unseren Kunden den Vorteil, ihre Kraftwerke und Industrieanlagen sicher und effizient zu betreiben.

Our professional cleaning services are carried out with precision
and expertise, making it possible for our customers to operate
their power plants and industrial facilities safely and efficiently.

Unsere fachgerechte Reinigung garantiert die schnelle Verfügbarkeit Ihrer Anlagen, senkt dadurch Ihre Unterhaltskosten und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Arbeitssicherheit.

Our skilled cleaning service ensures your facilities are never out
of action for long, thereby reducing your maintenance costs, and
ensuring the highest degree of safety.

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung, unsere Technik und
fachliche Kompetenz in der Anwendung moderner Reinigungsverfahren. Wir sind jederzeit abrufbereit und bieten
Ihnen alle notwendigen Einsatzreserven, um die Produktionsfähigkeit Ihres Unternehmens zu erhalten.

You can rely on our technology and extensive experience of using
cutting-edge cleaning processes. What is more, you can call on
our services at any time – we have all the manpower and resources you need to keep your production running at full capacity.

Leistungsbeschreibung

Services offered

Revisions- und Instandhaltungsarbeiten in konventionellen
Kraftwerken, Chemie- und Müllverbrennungsanlagen

Regulatory compliance testing and MRO (maintenance, repair
and operations) in conventional power stations, waste incineration facilities, and chemical plants

- Mechanische Reinigung
- Strahlreinigung
- Saugarbeiten
- Trockeneisstrahlen
- Luftkondensator-Reinigung
- Staubfreies Strahlen DEDO84
- Nassstrahlen
- Hochdruck-Reinigung
- Unterhaltsreinigung

- Mechanical cleaning
- Steel cleaning
- Vacuum cleaning
- Dry-ice blast cleaning
- Air condenser cleaning
- Dust-free blast cleaning (DEDO84)
- Wet blast cleaning
- High-pressure cleaning
- Routine cleaning

Von Anfang bis Ende eine saubere Sache.

A tidy solution from start to finish.

Die Industriereinigung ist ein komplexer Prozess, deren einzelne Schritte wir individuell für jeden Kunden ermitteln. Die
Beratung und Planung führen unsere fachkundigen Mitarbeiter durch, die Ausführung gewährleistet unser Fachpersonal rund um die Uhr.

Industrial cleaning is a complex process, so we tailor every step
to the customer’s individual requirements. Our skilled staff offer
advice and develop a suitable plan, while our expert cleaning
staff are available 24/7 to ensure this plan is executed to the
highest possible standard.

Je nach Art und Umfang der Verschmutzung empfehlen wir
Ihnen unter Berücksichtigung der Sicherheits- und Umweltvorschriften das optimale Reinigungsverfahren.

Based on the type of cleaning necessary and the scale of the
work, we will recommend the most suitable cleaning method
for you. Naturally, safety and environmental regulations are also
taken into consideration.

Zertifizierung durch den RWTÜV

Certified by the RWTÜV

Mit SCC** und SCP Cert
führten wir ein anerkanntes
Sicherheitsmanagement im
Jahr 2001 ein. Damit erfüllen wir konsequent alle Anforderungen an Sicherheit,
Gesundheit und Umwelt.
Unser Bestreben liegt darin,
weiter darauf einzuwirken,
ressourcenschonende Mittel
und Verfahren einzusetzen.
Im Rahmen der Zertifizierung hat die Gustav Degener GmbH & Co. KG verbindlich
für alle Mitarbeiter Sicherheitsgrundsätze festgelegt, deren
Einhaltung durch jährlich wiederkehrende Audits vom RWTÜV e. V. überwacht wird. Somit erreichen wir unser Ziel,
die Arbeitsicherheit, Gesundheit der Mitarbeiter und den
Schutz der Umwelt fortlaufend zu verbessern.

In 2001, we were awarded
SCC** and SCP certification
by the RWTÜV (German technical inspection organization)
in recognition of the quality
of our safety management
systems. This shows that we
consistently fulfil all relevant
health, safety and environmental requirements. Our ambition is to build on this, and
constantly develop new methods and processes that use
resources more sustainably.
This certification requires all Degener employees to adhere to
strict safety guidelines, and every year, the RWTÜV checks that
these standards are being met. This helps us work towards our
goal of continuously improving the health and safety of employees and protecting the environment.

Gustav Degener GmbH & Co KG
Bünnerhelfstraße 7
D - 44379 Dortmund
Germany
Tel.: + 49 (0) 231 - 1 68 21
Fax: + 49 (0) 231 - 14 72 08
info@degener-dortmund.de
www.degener-dortmund.de
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International

International

Wir sind international für Sie tätig.

We have an international presence.

