
  

Über uns

  

Wir sind ein mittelständisches, regionales Flüssiggasversorgungsunternehmen, das im Jahr 1996 gegründet
wurde. Zu diesem Zeitpunkt schien es auf einem noch nicht liberalisierten Markt fast unmöglich, als
Branchen-Neuling Fuß fassen zu können.

Hierzu bedurfte es nicht nur viel Überzeugungsarbeit und Vertrauensgewinnung bei den potentiellen
Kunden, sondern auch die Gewährleistung von Zuverlässigkeit, reibungsloser Versorgung, Service und die
Lösung technischer Probleme.

Dank des Vertrauens unserer Kunden konnten wir im Jahr 2005 unser eigenes Betriebsgelände mit ca.
10.000 qm mit Verwaltungsgebäude im Industriegebiet Plaidt-Süd in Betrieb nehmen. Hierzu zählten ein
unterirdischer Großtank und einer 24-Stunden-Autogastankstelle. Unser Standort - parallel zur Autobahn
A61 und den Auf- und Abfahrten nach Bonn/Köln & Koblenz/Ludwigshafen, über das Autobahnkreuz
über die A48 sowohl nach Trier/Saarbrücken und Luxemburg als auch auf die A3 in Richtung Frankfurt -
stellt ein logistisches Drehkreuz dar, um eine schnelle und reibungslose Kundenversorgung zu
gewährleisten.

Mittlerweile umfasst unser logistisches Verbreitungsgebiet das gesamte Rheinland - Köln, Mainz,
Wiesbaden, Frankfurt, Oberhessen, Westerwald, Taunus, Eifel und auch das Saarland. Anhand eine Liste
kann man detailierte Orte aufrufen.

Neben unserer Verwaltung in Plaidt unterhalten wir zwei Verkaufsbüros in Höchstberg / Eifel sowie in
Wiesbaden, von wo aus wir Ihnen ebenso mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Getreu dem Motto "Alles aus einer Hand" führen wir nicht nur unsere gesamte Produktpalette (Propangas
nach DIN 51622, Autogas DIN 51622 nach EN 589, alle technischen und medizinischen Gase). Bei uns
sind auch Propangasflaschengebinde in allen Größen und oberirdische, halbunterirdische und unterirdische
Flüssiggasbehälter in allen Größen verfügbar - für die Haushaltversorgung, Gewerbeversorgung,
Land-/Forstwirtschaftversorgung und Industrieversorgung. Dazu sind auch spezielle Sonderanfertigungen
verfügbar. 

Im Gegensatz zu unseren meisten Mitbewerbern verfügen wir noch selbst über einen eigenen modernen
Fahrzeugpark zur Versorgung unserer Kunden. Dieser hat sich besonders in kälteren Jahreszeiten als
äußerst vorteilhaft erwiesen.



Ganz besonders stolz sind wir auf unseren eigenen Heißluftballon D-ORPP als Image-Werbeträger. Wenn
Sie Interesse an einer Mitfahrt haben, melden Sie sich einfach bei uns. Mittlerweile versorgen wir mehrere
Ballonclubs und sind ein gefragter Sponsor bei Heißluftballon-Veranstaltungen.

Erfolgreich in die Zukunft blickend sind wir auch weiterhin innovativ. Unter Jobs & Karriere können sich
motivierte Mitarbeiterinnen gerne bei uns bewerben.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

