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Expertin in rostfreiem Edelstahl. KoroChefin Heike Rottsieper-Halbach hat für
jeden Bedarf eine überzeugende Lösung.

Bei Koro steht der Stahl im Mittelpunkt

STAHLHARTE
KOMPETENZEN
Standard können viele. Bei Koring + Rottsieper geht es um
mehr. Seit der Gründung 1970 hat sich das Familienunternehmen unter dem Markenzeichen Koro sehr schnell zu
einem anerkannten Spezialisten im Bereich Edelstahl Rostfrei entwickelt.
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„Auf jede Frage bekommen unsere Kunden
eine befriedigende Antwort. Und wenn wir
einmal nicht sofort Auskunft geben können, kümmern wir uns unverzüglich um
Klärung“, bringt Heike Rottsieper-Halbach
die Beratungskompetenz des Remscheider
Handelshauses auf den Punkt. Gemeinsam
mit ihrem zehnköpfigen Team betreut die
geschäftsführende Gesellschafterin europaweit einen breiten Abnehmerkreis aus
vielfältigen Branchen; darunter Nahrungsmittelhersteller, Medizintechnik, Maschinen- und Apparatebau sowie Chemie- und
Automobilindustrie. Wobei sich das Anwendungsspektrum von Edelstahl Rostfrei
keineswegs auf die großen Fertigungsbereiche beschränkt, wie die Fachfrau
erläutert. „Der Werkstoff gehört aufgrund
seiner ausgezeichneten Praxiseigenschaften sicherlich zu den Favoriten der produ-
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zierenden und verarbeitenden Wirtschaft. lagern dort Stabstahl, Blank- und KeilSelbst wir sind manches Mal erstaunt, wo- stahl, Winkel, Bleche, Hohlstahl und Profür unser Stahl genutzt wird.“
file, dazu geschweißte, besonders dünnwandige und nahtlose Rohre auch in
Wissen, was geht und was nicht
geschliffener Ausführung, Federstähle
Bei solch einer Gelegenheit ist häufig und etliches mehr. Außerdem im Profundiertes Koro-Know-how gefragt. „Meist gramm angearbeitete Produkte wie
wissen unsere Kunden zwar, was sie wol- Zuschnitte von Blech oder Block, wahllen. Aber wir können ihnen sagen, auf weise plasma-, laser- oder wasserstrahlwelche Weise sie ihr Ziel am besten errei- geschnitten oder auch gesägt. Rundmachen. Vieles hängt beispielsweise von der terial mit Bohrung komplettiert das
passenden Stahlgüte, dem richtigen Quer- Programm. „Wir beschaffen das, was der
schnitt oder der geeigneten Ausführung Kunde wünscht, und liefern nicht nur
ab, erklärt Heike Rottsieper-Halbach. Da- das, was wir haben“, beschreibt Heike
mit die Bestellung dann auch pünktlich Rottsieper-Halbach ihr Geschäftsprinzip.
beim Auftraggeber ankommt, steht nicht „Nicht von ungefähr bezeichnen wir uns
nur eine gut organisierte Logistik bereit. selbst als die Rostfrei-Beschaffer. Ich bin
Darüber hinaus sorgt das Koro-Team je- fast sicher: Sollte einer unserer Kunden
derzeit für einen marktgerechten Materi- irgendwann einmal ein rosarotkariertes
alvorrat. Auf diese Weise kann eine kurz- Maiglöckchen suchen, dann bekommt er
fristige Verfügbarkeit verschiedenster es von uns. Aber Spaß beiseite. Als proAbmessungen, Typen und Qualitäten ga- fessionelle Dienstleister beschaffen wir
rantiert werden.
bei Bedarf auch exotische Sondergüten
und Maße. Ebenso spezielle Toleranzen
Volle Leistung im Programm
oder außergewöhnliche Güten austenitiEin Blick in das gut bestückte Material- sche, martensitische und ferritische und
depot zeigt, was gemeint ist. Ordentlich auch Duplex-Legierungen. Und was sich
sortiert und fachmännisch untergebracht nicht abrufbereit auf Lager befindet,

schaffen wir schnellstens herbei - auch
über Edelstahlgüten hinaus.

Frei, fair und servicestark
Bis heute betreibt das mittelständische Unternehmen aus dem Bergischen Land seine
Handelsgeschäfte unabhängig, ohne sich
an einen der großen Stahlproduzenten zu
binden. Für Heike Rottsieper-Halbach eine
wichtige Voraussetzung, um ihre Kundschaft fair und objektiv beraten zu können.
Zum Kundenservice gehört zudem ein monatlicher Newsletter, der über Sonderaktionen, aktuelle Legierungszuschläge und
andere interessante Neuigkeiten informiert.
Brigitte Waldens

INFO
Koro Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH
+ Co. KG
Vieringhausen 2a
42857 Remscheid
Telefon: 02191 7822010
Telefax: 02191 7822080
E-Mail: h.rottsieper-halbach@koringrottsieper.de
Internet: www.koring-rottsieper.de
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