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TOP-QUALITÄT SEIT
ÜBER 40 JAHREN
TOP QUALITY FOR
MORE THAN 40 YEARS

EN 1090 VORREITER AUS OBERÖSTERREICH
EN1090 PIONEER FROM UPPER AUSTRIA

„Als eines der ersten Unternehmen in Oberösterreich hat
die Firma Rohrbefestigungen Hammerschmid GmbH in
Marchtrenk am 30. Dezember 2011 die Zertifizierung nach
EN 1090 EXC2 mit dem TÜV Rheinland positiv abgeschlossen.“
So titelte der Bericht über unsere Zertifizierung nach EN
1090 in diverser Fachpresse (siehe Foto).
“As one of the first companies in Upper Austria the company Rohrbefestigungen Hammerschmid GmbH in Marchtrenk positively completed the certification according to EN
1090 EXC2 with TÜV Rheinland on 30th December 2011.”
The report about our certification according to EN 1090
was headlined like this in various professional magazines
(see picture).

Für unsere Kunden und im Sinne einer ständigen Qualitätsverbesserung sind wir wieder einen Schritt voraus.
Obwohl die Koexistenzphase noch bis Juli 2014 gilt,
haben wir beschlossen, diesen richtungsweisenden
Schritt zu machen. Die Fertigung von Tragwerken im
Stahlbau wird nach einem definierten Regelwerk
durchgeführt.
Unsere Zertifizierung hat für Sie folgende Vorteile:






Anfragen mit Ausschreibungen nach EN 1090
können mit CE-Zeichen erstellt werden
Lückenlose Qualitätsdokumentation beim
Materialeinkauf mit Attesten
Wir überwachen und dokumentieren auf Anforderung den Korrosionsschutz
Wir fertigen nach festgelegten und aufgezeichneten Normen und Richtlinien
Wir begleiten unser Produkt vom Wareneinkauf
bis zur Verpackung mit CE-Zeichen

Diese Schritte werden von uns überwacht und dokumentiert. Dieser Konformitätsnachweis wird mittels eines CE-Zertifikates erbracht.
Wir fertigen folgende Teile mit CE-Zeichen:
Sekundärkonstruktionen aus allen gängigen Trägern,
Profilen, Blechen und dgl. (siehe Systemskizzen)

EN 1090-1:2009
zertifiziert

We are one step ahead for our customers and in the
sense of continuous quality improvement. Although the
coexistence phase will continue until July 2014 we
have decided to take this precedent-setting step.
The manufacture of supporting structures for constructional steelwork is carried out according to a defined
set of rules.
Our certification provides the following advantages
for you:






requests with tenders according to EN 1090 can
be made under the CE marking
complete quality documentation for material purchase with certificates
if required we monitor and record corrosion prevention
we manufacture according to defined, specified
standards and guidelines
we accompany our product from material purchase to packaging with the CE mark

We monitor and record these steps. This evidence of
conformity is provided with the CE certificate.
We manufacture the following parts with CE mark:
secondary constructions from all common bearers,
profiles, sheets and similar (see system sketches)

SYSTEMSKIZZEN
SEKUNDÄRKONSTRUKTIONEN
SYSTEM SKETCHES
SECONDARY CONSTRUCTIONS

EN 1090-1:2009
zertifiziert

ABGESTIMMTE ROHRBEFESTIGUNGEN ZU
SEKUNDÄRKONSTRUKTIONEN
MATCHED PIPE ANCHORAGES FOR
SECONDARY CONSTRUCTIONS
Rohrbefestigungen Hammerschmid GmbH zählt zu den
nationalen Herstellern innovativer Rohrbefestigungen beispielsweise für Kläranlagen, Kraftwerks- und Anlagenbau,
Chemie-, Papier- und Stahlindustrien.
Rohrbefestigungen Hammerschmid GmbH is a national
manufacturer of innovative products e.g. for sewage
plants, power stations, plant constructions as well as
chemical, paper and steel industries.




Rohrschellen
pipe clamps




Rundstahlbügel
U-bolts




Rohrschlitten und Zubehör
pipe carriages and accessories




Rohraufhängungen
pipe suspensions




Schraubrohrschellen
screw clamps

Überzeugen Sie sich am besten selbst von der Qualität,
Flexibilität und dem Know-how unseres Unternehmens.
Convince yourself of the quality, flexibility and know-how
by Rohrbefestigungen Hammerschmid GmbH.

QUALIFIKATIONEN
QUALIFICATIONS

Wir bieten:
















Erfahrung seit mehr als 30 Jahren in der Fertigung
von Rohrbefestigungssystemen (Primär– sowie Sekundärunterstützungen)
standardisierte statisch nachgewiesene Artikel
statische Nachweise von Sonderausführungen und
dgl. gegen Verrechnung
ein gelebtes System ISO 9001 : 2008 - Erstzertifizierung: 1995
International Welding Engineer und Schweißwerkmeister sowie geprüfte Schweißer einschließlich aller
geforderten Verfahrensprüfungen
EN 1090-2 EXC2 zertifiziert seit 2011
einen bestens ausgerichteten Maschinenpark
zentrale Lage: Materiallieferanten, Beschichter und
Verzinker in einem Umkreis von 50 km
ausgebildete und gut geschulte Mitarbeiter im Rahmen eines Familienbetriebes
Fremdsprachen: Englisch sowie Spanisch
3D Zeichenprogramm unterstützt mit Solid Edge
hohen Lagerstand bei den Grundprodukten
Erfahrung in weltweiter Lieferung von Rohrbefestigungsteilen

We offer:
















more than 30 years of experience in manufacturing
piping anchorage systems (primary as well as secondary supports)
standardised static proved articles
static proofs of special constructions at extra costs
ISO 9001 : 2008 - initial certification: 1995
International Welding Engineer and welding foreman
as well as examined welders including all requested
welding procedure qualifications
EN 1090-2 EXC2 certified since 2011
perfect equipped machine park
central location: material suppliers, coater and galvanising plants in a circuit of 50 km
qualified and well skilled employees in accordance
with a family business
foreign languages: English and Spanish
3D drawing programme supported by Solid Edge
high inventory of the main products
experience in worldwide deliveries of pipe anchorage
systems
EN 1090-1:2009
zertifiziert

Rohrbefestigungen Hammerschmid GmbH
Linzer Straße 141
4614 Marchtrenk
Österreich
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