Kreativität in Rohren

Es wird ein Tag im Jahre 1951
gewesen sein, als sich Rolf Heim
sagte: „Ich mache Rohre zu
meinem Leben“.
Vielleicht nicht ganz, denn der
Ursprung der Siegfried HEIM
GmbH
Kroneck-Werkstätten
liegt in der Produktion von
Kontakthülsen für Textilspulen.
Doch da waren die in den 60ern
so beliebten konischen Rohre für
die typischen Sessel und Sofas
der Nierentisch-Periode, die
musste ja irgendeiner machen....
So kam Rolf Heim zu den
Rohren. Eine gute Idee war
auch die Entwicklung von
Kabelverschraubungen
für
Elektroinstallationen, die als
Gebrauchsmuster unter dem
Namen „Kroneck“ geschützt
wurden.
Später war von der einstigen
Werkbank, mit der alles angefangen hatte, nicht mehr viel
übrig. Die Firma wurde größer,
die Maschinen moderner und die
Produktpalette immer umfangreicher.

Der Anfang:
Ein Haus und eine Idee...

1951 Gründung der Firma

Seit 1981 kümmert sich Siegfried
Heim als Geschäftsführer um die
Firma seines Vaters.
Mit viel Liebe und der immer
etwas besseren Idee verbiegen
die
kreativen
Köpfe
der
Siegfried HEIM GmbH KroneckWerkstätten heute Rohre in jede
Form. Denn noch heute gilt der
Leitsatz: „Wir machen Rohre zu
unserem Leben.“

2006 HEIM und Hund heute Über 1.600 Produkte auf dem Markt

Mögen Sie es auch, das gute
Gespräch? Gemütlich bei einer
Tasse Kaffee zusammen zu
sitzen, die Seele baumeln zu
lassen und über das ein oder
andere zu reden? Ohne Zwang,
Neonröhren, Konferenztisch und
Flipchart?
Wir von der Firma HEIM mögen
es und wir sind es gewöhnt so zu
arbeiten, wie wir es mögen. Ein
gutes Gespräch ist uns wichtiger
als ein stressendes Meeting.
Extra dafür haben wir einen
gemütlichen Platz mitten in
unserer Firma geschaffen - mit
Sonnenlicht, Pflanzen und einem
ganz besonderen Flair. Denn es
ist wichtig, dass Sie sich bei uns
wohlfühlen und es ist genauso
wichtig, dass wir uns wohl fühlen,
denn mit einem wohligen Gefühl
im Bauch, sind schwere Arbeiten
viel leichter zu erledigen.
Lassen Sie uns zuhören,
lassen Sie uns zusammen neue
Innovationen entwickeln.
Unserer und Ihrer Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt.
Durch die moderne Produktion
und unseren voll ausgestatteten
Werkzeugbau gehen wir schnell,
fundiert und immer mit dem
optimalen Produktionsweg an
Ihren Auftrag heran.
Dann haben Sie mehr Zeit
Ihren Kaffee zu genießen und
mehr Geld auch, denn unsere
Gesamtbetreuung spart nicht
nur Kraft und Zeit, nein, sie spart
auch Kosten.
Bei all dem schönen Ambiente
sind natürlich Dinge wie die Zertifizierung nach ISO/TS 16949,
3D-Rohrmesstechnik und kameragestützte 100% Kontrolle für
uns selbstverständlich.

Die Arbeit:
Erst genau zuhören...

Das biegen wir für Sie:
• Spezifisch gebogene Rohre
• Rohrendenbearbeitung
• Baugruppenfertigung und
Oberflächenbearbeitung
(schleifen, polieren, vernickeln,
verchromen, eloxieren) in
Zusammenarbeit mit unseren
Partnern
Sämtliche biegbaren Materialien kommen zum Einsatz
Wir sind auf folgende Abmessungen eingestellt:
• Außendurchmesser 2 - 25 mm
• Wandstärke 0,3 - 3 mm
Produktbeispiele finden Sie auf
unserer Homepage
www.heim-triberg.de

Rohrbiegeteile

Die Kraft:
Mit Genauigkeit zum Ziel...

Das formen wir für Sie:
Hauptsächlich spanlose Rohrbearbeitung wie aufweiten,
sicken, rollen, bördeln, etc.
Spanende Bearbeitung wie
gewindern, anfasen, etc. sind
auch möglich.
Sämtliche verformbare
Materialien kommen zum
Einsatz
Wir sind auf folgenden Abmessungen eingestellt:
• Außendurchmesser 1,5 - 60 mm
• Wandstärke 0,15 - 3 mm
Produktbeispiele finden Sie auf
unserer Homepage
www.heim-triberg.de

Rohrformteile

Der Blick:
Neue Wege erkennen...

Wussten Sie, dass wir selbst für
die Fallschirmindustrie arbeiten?
Es gibt so viele Rohre, überall.
Im Auto z.B. für das Kühlsystem
und in Kaffeemaschinen für das
Heizsystem. Trinken Sie lieber
Bier statt Kaffee? Kein Problem,
denn auch in Bierzapfanlagen
stecken Rohre und Verbindungen
von uns. In der Schule heizen
Heim Rohre der Chemie ein,
denn der Bunsenbrenner ist
auch mit Rohren ausgestattet und wenn Sie in der Pause zum
Getränkeautomat gehen, fließt
Ihr Kakao durch Rohre - und
jetzt raten Sie mal woher die
kommen?
Lassen Sie uns die Geschichte
doch fortsetzen, zusammen
finden wir sicher noch viele neue
Anwendungsmöglichkeiten für
unsere Rohre.
Wir freuen uns auf Sie!

Einsatzgebiete

Das Ziel:
Optimale Produkte für...
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