
T In noval ive
Lösu nge n

Tec h n ische
Ku nststolf-
Erzeugnisse

Anlagen und
Behälterbau

EITEIEGSnlE E-t
Kunststofüechnik
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Maßgeschneiderte Lösungen
für jede Anlorderung

Unser Name stehl sinngemäß iür perfekle
umsetzung lhrer deen.
Durch e n nahezu ücken oses Produklsorliment
und d e Verlügbarketal er Bearbetlrngs-
iechn ken erfülll unser Unternehmen lhre
Wünsche n der F ter- und Aufbewahrungs-

RIBES sleht aber aLrch für Kufdennähe, hoclr-
qualllizierte Beratung vor Ort, Flexibil iäl und
natürlich Zuveräss gkell W r bjeien Prob em-
lö.Jr ger \or de'S\irre .be'd - Ze h L q 7 '
ferligen Anwendung. Unsere Kunden prolit eren
\o d6 pe/elrö orod ll-ger: h"l.er .dr""Ll
lahrzehnte ange Edahrung zuruckzuluhren s nd
S'ä1da o- 

^ie 
So'oe osL ge ercrbe ler ^ nrr

einem Team von Spez a sten das Know-how,
Ehrgeiz und fialürlich höchsle l\4otivaton
einbr ngt, um lhre Anlorderungen z! erfül en.

Eife kulzfr stige Lielerze I st für uns selbstveF
sländlich und d e l\,4onlage vor Ort ergänzi das

Das verstehen w r unter Dienslleist!ng



Le islungsprogra mm ohne Ende

Wir Iiefern und verarbeiten
Platten, Stäbe, Profile, Schweißdraht
in allen genormten Produktionsmaßen und
sind ihr Partner vom Entwurf bis zum
fertigen Produkt.

SäLrren, Lös!ngen !nd Laugen s nd n unseren
Kunststoff behältern bestens aufgehoben -
hergesteii als Hart-PVC Polyäthy en. Po y-
propy en P exiglas PVC'Glas, Po yslyro oder
Poiycarbonal und dauerhafl dicht durch
SchweiBkonstrukuon oder Klebetechnik n alen
möglichen Formen und Formaien.
Eben ganz RIBES

ln der nrechan schen Verarbe lLrng von Kunsl
stoä-Halbzeugen verJugen wir Liber modernsle
A td061 7. r sdge D.6 o. -.osö- ao.ärte.
Pora ar. Biaqar. -etr -
en Sprlzgleßen |].s.w
Einzelsiücke und k e ne Serienanledlgungen
können wir besonders wirlschafllch herstelen
da keine Werkzeug- und Formkosten anfalen
Aul RIBES können Sie sich verassen.
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Alles ist möglich, denn lhre Anlorderungen
stehen bei uns im Mittelpunkt

Montage vor Ort

i.:yt: 1;;1, i , ' ;-1 :, : ;, ,, :

Be hä lte r m it TÜV-Ab nah me

Geprüfte Behälter nach $ 19 WHG
" 
fi, tl't, lt w ün |A'm ri;tr1; +:l rI
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B ehälter mit Schw eiJlprotokoll und Prüft ericht

W,!1, ww,r;Aw\:ntil,l|t w r
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Abdeckhauhen

Ubergaberutschen

RTETES
Kunststofftechnik

RLBES Kunstsroätechn k GmbN
Postlach 50 02 52
31123 Fl deslre nr

Car-Zess-Slraße 8. 10 und T8A
31137 H deshenr ' OT H mme sthür
Te elon (0 51 21) 29 04-0
Te elax (0 51 21) 29 04-29
E [,4ai] R bes@debite fet


