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Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

es liegt in unserer DNA: Wenn es um neue Technologien geht, sind wir 
bei Rhenus Lub hellwach. Und auch jetzt haben wir wieder – im Sin-
ne unserer Kunden – einen neuen Trend aufgenommen: die Gas-To-Li-
quid-Technologie – kurz GTL. Dahinter steckt ein zukunftsweisendes 

Verfahren zur Herstellung leistungsstarker synthetischer Öle, die ohne Mineralöl auskom-
men und damit unter Umweltaspekten neue Horizonte eröffnen. 

Neue Technologien erforschen und umweltfreundliche Formulierungen entwickeln gehö-
ren auch zu unserem Verständnis der Nachhaltigkeit. Denn ob der Einsatz alternativer 
Rohstoffe, der Verzicht gesundheitsgefährdender Bestandteile oder die Digitalisierung der 
Produktion – mit dem nötigen Weitblick und unserem Know-how sind wir jetzt und auch 
zukünftig hervorragend aufgestellt. Mehr darüber erfahren Sie auf den Seiten 4+5 in der 
aktuellen Ausgabe der impuls. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ihr Dr. Max Reiners Safer process. Safer profit.

Interview

Mit uns auch in Zukunft 
leistungsstark

Editorial
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Rhenus Lub Vertriebsservice

Der Dreh- und Angelpunkt für alle Kunden
Haben Kunden ein Anliegen, ist der  
Rhenus Lub Vertriebsservice ein wichtiger 
Anlaufpunkt. Das Team ist dabei nicht nur 
Ansprechpartner, sondern zusammen mit den 
Gebietsleitern der Dreh- und Angelpunkt zu 
allen internen Bereichen bei Rhenus Lub. Wir 
sprachen dazu mit Armin Geilen, Leiter Ver-
triebsservice.

Herr Geilen, umreißen Sie bitte einmal das 
Tätigkeitsfeld Ihres Teams.

Armin Geilen: Fokus unserer Tätigkeit ist 
die reibungslose Abwicklung aller Kunden-
bestellungen: Von der Anfrage über die Auf-
tragsbearbeitung bis zur Fakturierung, aber 
auch das kaufmännische Beschwerdema-
nagement und die Stammdatenpflege ge-
hören dazu. Unser Ziel ist es, alle Anliegen 
unserer Kunden bestmöglich zu beantwor-
ten – schnell und kompetent. Dazu hat jeder 
Kunde bei uns im Vertriebsservice wie auch 
bei den Gebietsleitern seinen persönlichen 

Ansprechpartner. Das schafft Vertrauen und 
klare Kommunikationswege – für höchste 
Kundenzufriedenheit. Zur Kundenzufrie-
denheit tragen natürlich auch die hohe per-
sönliche Identifikation mit Rhenus Lub und 
unseren Produkten sowie ein hohes Maß an 
persönlichem Einsatz und Engagement jedes 
einzelnen Teammitgliedes bei.

Welche Voraussetzungen bringt Ihr Team 
mit?

Armin Geilen: Im Prinzip beherrschen wir 
das gesamte Spektrum der Auftragsbear-

beitung. Dabei ganz wichtig: Eine Menge 
Einfühlungsvermögen für alle Belange der 
Kunden. Können wir Kundenwünsche nicht 
direkt zu 100 Prozent erfüllen, suchen wir 
weiter nach der besten Lösung. Hierzu lie-
fern uns kaufmännische Ausbildungen in 
Industrie- oder Handelsunternehmen sowie 
jahrzehntelange Erfahrungen die notwen-
digen fachlichen Skills, um unseren Kunden 
erstklassigen Service zu bieten. In unserem 
internationalen Team sind zudem natürlich 
Sprachkenntnisse und fundierte Kenntnisse 
in der Exportabwicklung erforderlich.

Info: armin.geilen@rhenusweb.de

Der Rhenus Lub 
Vertriebsservice: 

Sylva Beek, Sonja Christ, 
Regina Gilges,  
Simone Klammer, 
Manuela Mroos,  
Birgit Schareina,  
Andrea Steinhäuser, 
Patricia Teasani,  
Armin Geilen
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günstige Prozesskosten

Kühlschmierstoffe
hohe Prozesssi

cherheit

Bettb
ahnöle

rhenus

Nachhaltigkeit

Glossar

Bei Gleit- und Führungsbahnen in Werkzeug-
maschinen ist die Positionierungsgenauig-
keit auch bei hohem Druckaufkommen das  
A und O. Zugleich müssen sie eine hohe  
Oberflächengüte und engste Werkstück
toleranzen gewährleisten. Mit den Gleit-
bahnölen rhenus SLO 68 und rhenus SLO 220  
hat Rhenus Lub für diese Anforderungen die 
passenden Spezialprodukte.

Die Sonderschmieröle des Mönchenglad-
bacher Schmierstoffexperten vereinen alle 
Vorteile, die ein leistungsstarkes Bettbahnöl  
haben muss. Besonders wichtig: die guten 
Haftreibungswerte, die bei rhenus SLO 68 
und rhenus SLO 220 den unerwünschten 
Stick Slip eindämmen. Dadurch ist ein leich-
teres Bewegen der Bettbahn möglich und 
Verschleißerscheinungen werden merklich 
minimiert. Zudem ist der Korrosionsschutz 

Bettbahnöle

Positionierungsgenauigkeit unter Druck  
ist entscheidend

Kühlschmierstoff rhenus FU 800

100% Performance bei bestmöglichem Gesundheitsschutz
Hautirritationen sind für viele in der Ferti-
gung Beschäftigte noch immer ein leidiges 
Problem – oftmals begünstigt durch einen un-
passenden Kühlschmierstoff. Handelt das Un-
ternehmen nicht oder zu spät, ist die Gesund-
heit des Mitarbeiters langfristig gefährdet. 
Fällt er dadurch krankheitsbedingt aus, sieht 
sich der Arbeitgeber ebenfalls mit steigenden 
Krankheitskosten konfrontiert. Innerhalb ei-
nes proaktiven Gesundheits- und Mitarbeiter-

schutzes sind nachhaltige, aber gleichzeitig 
leistungsstarke Fluide somit für viele Unter-
nehmer nicht mehr länger nur Nebensache.

Mit rhenus FU 800 liefert Innovationsführer 
Rhenus Lub die Antwort, die sich viele Kun-
den von einem nachhaltigen Kühlschmier-
stoff wünschen: Frei von Aminen, Borsäure, 
Formaldehyddepots und toxischen Stoffen 
kommt das Fluid ohne GHS-Gefahrensym-

bol aus. Das macht ihn gesundheitlich nahe-
zu unbedenklich und im Umgang wesentlich 
leichter zu handhaben – die hohe Akzeptanz 
unter Maschinenbedienern bestätigt das. 
Weiterer Pluspunkt: Unterstützt durch einen 
niedrigen pH-Wert ist rhenus FU 800 sehr 
hautfreundlich und somit gerade für die  
Vielzahl der Unternehmen interessant, de-
ren Beschäftigte unter arbeitsbedingten  
Hautproblemen leiden. Gleichzeitig steht 
rhenus FU 800 mit sehr gutem Spülvermögen 
und Korrosionsschutz, einer hohen Lang-
zeitstabilität sowie geringer Schaument-
wicklung für höchste Prozesssicherheit bei 
voller Leistung. Damit punktet das nachhal-
tige Fluid ebenfalls kostentechnisch: Nach-
satzkonzentrationen werden verringert und 
Stellmittel reduziert – für große Wechselin-
tervalle und weniger Reinigungsaufwand.

Der universelle Alleskönner ist in verschiede-
nen Industrien zuhause und für anspruchs-
volle Metallbearbeitungs- und Zerspanungs-
prozesse vieler Materialien einsetzbar. 

Info: kiehl@rhenusweb.de

sehr gut und hohe Anforderungen an die 
Druckbelastung stellen keine Herausforde-
rung dar.

Auch das perfekte Zusammenspiel von Bett-
bahnölen und Kühlschmierstoffen ist hier-
für entscheidend: „Durch das gute Demul-
gierverhalten unserer Gleitbahnöle werden 

diese durch die umfließende Emulsion nicht 
einfach weggespült. Gleichzeitig wird nur 
wenig Öl in die umlaufende Emulsion aufge-
nommen. Sie bleibt insgesamt länger stabil 
und der Prozess langfristig sicher“, erklärt 
Daniele Kleinmann, Leiterin Produktma-
nagement bei Rhenus Lub.

Info: kleinmann@rhenusweb.de
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Das rhenus Prinzip – auf Nachhaltigkeit ausgerichtet

Nachhaltigkeit bei Rhenus Lub

Diese Aspekte haben alle eins gemeinsam: Auch wenn sich Rahmenbedingungen ändern, Anfor-
derungen wechseln oder Ansprüche steigen – das Nachhaltigkeitsprinzip von Rhenus Lub wirkt 
langfristig und sichert die Zukunft. Unserer Produkte, unseres Unternehmens, unserer Kunden.

Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, dass …

 … wir Verantwortung hinsichtlich Gesundheit und Arbeitsschutz übernehmen.

 … wir auf innovative und damit zukunftsfähige Rohstoffe setzen.

 … auch soziales Engagement und persönliche Verantwortung zu den Kernsäulen eines 
stabilen Unternehmens zählen.

 … wir in moderne Infrastruktur und digitale Techniken investieren, um den Ansprüchen 
von morgen mehr als nur zu genügen.

Proaktiv für Mensch &  
Gesundheit

Bei uns stehen der Mensch und seine Gesund-
heit im Mittelpunkt. Denn in vielen Branchen 
geht es nicht länger nur um Prozesssicher-
heit und höchste Stabilität: Ein aktiver Ar-
beits- und Gesundheitsschutz ist ebenso ent-
scheidend für eine erfolgreiche Produktion. 
Daher ist es für uns selbstverständlich, auch 
kennzeichnungsfreie und hautverträgliche 
Produkte anzubieten. Das machen wir nicht 
erst seit gestern: Schon 1991 hat Rhenus Lub 
im Sinne eines aktiven Mitarbeiterschutzes 
amin- und borsäurefreie Kühlschmierstoffe 
auf den Markt gebracht – als eines der ersten 
Unternehmen aus der Schmierstoffindustrie 
überhaupt.

Schonender Umgang mit  
Umwelt & Ressourcen

In Branchen wie Land- und Forstwirtschaft, 
Schienenverkehr, Bauindustrie, Hafentech-
nik, Tage- oder Tunnelbau können eingesetz-
te Schmierfette schnell in den Erdboden oder 
Gewässer gelangen. Für einen sorgsamen 
und nachhaltigen Umgang mit der Natur bie-
ten wir bei Rhenus Lub daher zahlreiche um-
weltfreundliche Produkte an, die durch bio-
chemische Prozesse im Erdreich oder auch 
in Wassergebieten einfach und vollständig 
abgebaut werden können. Damit unterstüt-
zen wir unsere Kunden aktiv dabei, auch in 
ökologisch sensiblen Bereichen ihre Unter-
nehmungen auszuführen.

Gleichzeitig gehört für eine intakte Umwelt 
aber auch der sorgfältige Umgang mit Res-
sourcen dazu – eine Aufgabe, die wir tief in 
unserer Forschungsmentalität verankert ha-
ben. Wir erkennen Tendenzen des Marktes 
frühzeitig: Welche Rohstoffe sind knapp? 
Welche Bestandteile werden bald gesetzlich 
verboten? Wir entwickeln frühzeitig Alter-
nativen, damit Sie Produkte in bekannter 
Qualität auch in Zukunft erhalten. Ganz si-
cher – ohne Engpässe, ohne Leistungsabfall.

Unsere Zeit ist geprägt durch neue Techno-
logien und immer mehr Höchstleistungen. 
Gleichsam nimmt das Thema Nachhaltigkeit 
für viele Unternehmen eine immer stärkere 
Position ein. Auch für uns bei Rhenus Lub 
spielt Nachhaltigkeit eine entscheidende Rol-
le. Als unternehmerisches Selbstverständnis 
ist es Grundlage und Antrieb unseres Han-
delns – und das schon lange.

Gerade hinsichtlich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz sind wir treibende Kraft 
und erfüllen längst nicht nur bestehende Re-
geln: In unserer Forschungsabteilung ent-
wickeln wir Schmierstoffe, die häufig sogar 
über die gesetzlichen Vorgaben hinausge-
hen und damit längerfristig einsetzbar und 
zukunftssicher sind. Unser Kühlschmierstoff 
rhenus FU 800 ist ein Beispiel dafür. Das Flu-
id schützt durch eine innovative Formulie-
rung und den Verzicht auf gesundheitlich be-
denkliche Inhaltsstoffe aktiv die Gesundheit 
der Mitarbeiter. Denn für eine nachhaltige 
Produktion ist die Gesundheit des Beschäf-
tigten ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

WGK 1

8,5 – 9,4 pH
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Persönlich verantwortlich &  
sozial engagiert

Wir sind ein typisch mittelständisches Fami-
lienunternehmen – ein großer Vorteil: Es er-
möglicht uns nicht nur Flexibilität und kurze 
Reaktionszeiten, sondern auch eine langfris-
tige und somit nachhaltige Ausrichtung. Wir 
sind nicht abhängig von kurzfristigen Kurs-
wechseln, wie sie durch Investoren ausgelöst 
werden können – ein Fundament, das Kunden 
und Mitarbeiter spüren.

Als international agierendes Unternehmen 
tragen wir auch weltweit Verantwortung. 
In der UN-Initiative Global Compact setzen 

Unsere Industrie:  
vernetzt & digital

Als Innovationsführer entwickeln und pro-
duzieren unsere qualifizierten Mitarbeiter 
unter modernsten Bedingungen: Mit Ferti-
gungstechnologien, die immer auf dem neu-
esten Stand der Technik sind, können wir für 
unsere Kunden Schmierstoffe mit bestmögli-
cher Performance herstellen. Unsere Fettfab-
rik – eine der modernsten Europas – hat we-
sentlichen Anteil daran. Und mit dem ersten 
Schritt zur Smart Factory absolvierten wir 
2015 eine wichtige Etappe hin zu optimierter 
Produktion: Die sinnvolle Nutzung von Da-
ten und Analyse individueller Algorithmen 
ermöglichen uns, die Wechselwirkungen in 
der komplexen Produktion noch besser zu 
beherrschen und bis ins kleinste Detail exakt 
zu steuern. Eine Optimierung, die sich unmit-
telbar positiv auf die Entwicklung und Her-
stellung unserer Produkte auswirkt.

Aber auch für unsere Kunden werden auf 
Industrie 4.0 ausgerichtete Prozesse immer 
wichtiger. Mit dem FluidSafe LubControl-
System haben wir ein Gerät entwickelt, das 
Kühlschmierstoffe online überwacht. Es lie-
fert Daten, die in Echtzeit abrufbar sind und 
einen wesentlichen Teil zur digitalen Ver-
netzung des Prozesses beitragen. Denn was 
für unsere Produktionsanlagen gilt, gilt auch 
für die Unternehmung unserer Kunden: Mit 
modernster Technik und digital-vernetzter 
Produktion gestalten wir gemeinsam die Zu-
kunft unserer Industrie.

wir uns für mehr unternehmerische Verant-
wortung innerhalb unseres Einflussbereichs 
auch über Ländergrenzen hinweg ein – mit 
dem übergeordneten Ziel, die Wirtschaft 
nachhaltiger und gerechter zu gestalten. 
Aber auch vor Ort trägt Rhenus Lub Verant-
wortung: Als wichtiger Arbeitgeber stärken 
wir zum einen den Wirtschaftsstandort 
Mönchengladbach. Zum anderen engagie-
ren wir uns rund um unseren Firmenhaupt-
sitz immer wieder in sozialen Projekten – für 
mehr Gerechtigkeit und eine nachhaltige 
Entwicklung der Region.

4.0

Leitf

Konz

KONZENTRATION

   35 %

         LEITFÄHIGKEIT 

      15 %

PH-WERT

25 %

BAKTERIENGEHALT

25 %

EINFLUSS FAKTOREN  
AUF DIE  

KSS-LEISTUNG

Leitf

Konz

Leitf

Konz



Kühlschmierstoffe

GTL-Technologie

Neue Schleiföle bringen noch mehr Vorteile für den Anwender
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Zukunftsfä-
higkeit stehen bei den Schleifölen der neuen 
GTL-Linie von Rhenus Lub im Fokus. Anwen-
der profitieren dabei von einem sehr guten 
Preis-/Leistungsverhältnis, erhöhtem Brand- 
und Gesundheitsschutz sowie sehr guter Pro-
zessstabilität.

Zukunftsweisend, da mineralölfrei

Hinter der Kurzform GTL verbirgt sich das 
chemische Gas-To-Liquid-Verfahren, bei dem  
Erdgas in ein besonders reines Öl umgewan-
delt wird. Dieses synthetische Basisöl bildet 
die Grundlage für eine neue Produktreihe 
bei Rhenus Lub: Die farblosen und nahezu 
geruchslosen Öle sind im Gegensatz zu her-
kömmlichen Fluiden durch den Verzicht 
auf Mineralöl frei von Aromaten, Stickstoff, 
Schwermetallen und Schwefel. Das macht 
GTL-Produkte auch unter Umweltaspekten 
besonders empfehlenswert.

Besondere Schmierleistung

Im Vergleich zu gängigen Hydrocrack-Ölen 
bieten die GTL-Öle von Rhenus Lub umfang-

reiche Vorteile: Ein höherer Flammpunkt, 
niedrige Flüchtigkeit und geringerer Ver-
dampfungsverlust verhelfen den GTL-Ölen 
nicht nur zu bestem Brand- und Arbeits-
schutz, sondern sind auch sparsam im Ver-
brauch. Die clevere rhenus Formulierung 
verhilft den Produkten dabei zu einem ex-
zellenten Schaumverhalten sowie einer 

Rhenus Lub Wissen: 
Prozesskostenbetrachtung

Um als Unterneh-
men wettbewerbsfä-
hig zu sein, müssen 
nicht nur die Pro-
dukte hochqualitativ 

sein. Erfahren Sie auf unserer Web-
site, warum auch die Kosten optimal 
auf den Produktionsprozess abge-
stimmt werden müssen:  

http://bit.ly/2eOE4r0

sehr guten Schmierleistung. Das vermindert 
Verschleiß, verlängert die Standzeiten der 
Werkzeuge und macht den Prozess insge-
samt sicherer – für merkliche Kostenredukti-
on. Setzen Sie auf die neue Technologie und 
profitieren Sie von unserem Schmierstoff-
Know-how.

Info: thomas.genz@rhenusweb.de

Mit den Schleifölen rhenus EHM 12 und rhenus EU 12 präsentiert Rhenus Lub derzeit 
zwei Schleifölvarianten auf innovativer GTL-Basis. Weitere leistungsstarke GTL-Öle 
befinden sich in der Entwicklung.

rhenus EHM 12 rhenus EU 12

Geeignet zum Stahl- und Hartmetall-
schleifen

Geeignet zum Vollformschleifen von  
niedrig- und hochlegierten Stählen sowie 
für Fräsoperationen

Vorteile

ölnebel- und verdampfungsarm ölnebel- und verdampfungsarm

schaumarm (gutes Luftabscheidevermögen) schaumarm (gutes Luftabscheidevermögen)

oxidationsstabil oxidationsstabil

hohes Spülvermögen hohes Spülvermögen

hoher Flammpunkt hoher Flammpunkt

gute Filtrierbarkeit hohe Oberflächengüte

Synthesegas-
herstellung

WasserErdgas

Luft (Sauerstoff)

Synthesegas Kohlenwasserstoffprodukt

Produktaufbereitung
(Cracking)

GTL-Produkt

Fischer-
Tropsch-
Synthese

Das GTL-Verfahren
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Messe Siane

Viel Innovationskraft am Stand von Rhenus Lub Frankreich
Erfolgreiche Ausstellung: Anlässlich 
der Industriemesse Siane präsentier-

te Rhenus Lub im französischen Toulouse 
vom 18. bis 20. Oktober innovative Produkte 
und jede Menge Know-how. Dabei stand auch 
der gute Austausch zwischen Frankreich und 
Deutschland im Fokus. So bot die Veranstal-
tung für Inhaber Dr. Max Reiners Gelegen-
heit, mit Fabrice Himpan, Leiter der französi-
schen Niederlassung, und dem gesamten 
Verkaufs team ins Gespräch zu kommen.

Ebenfalls vor Ort: Daniele Kleinmann,  
Leiterin Produktmanagement. Sie referier-
te im Rahmen einer Konferenz gemeinsam 
mit ihrem französischen rhenus Kollegen 

Jérôme Carrier – der ausgebildete Chemi-
ker unterstützt Rhenus Lub seit Kurzem am 
Standort Toulouse – über innovative Produk-

Rhenus Lub international

Die Rhenus Lub Niederlassung in den 
Niederlanden startete zu Jahresbe-

ginn für einen weltweit agierenden Hersteller 
von Indus trieverpackungen mit einem ganz-
heitlichen Fluid Management und hilft mit 
seinem spezialisierten Prozesswissen, Abläu-
fe zu optimieren und Kosten zu sparen. Wir 
sprachen mit Marcel Gros, Geschäftsführer 
Rhenus Lub Niederlande.

Herr Gros, wie gestaltet sich das  
Fluid Management für Ihren Kunden?

Marcel Gros: Für optimale Betreuung im 
Rahmen unseres Fluid Managements sind 
wir beim Kunden regelmäßig vor Ort. Ganz 
allgemein checken wir eine Vielzahl von Ein-
flusselementen rund um den Fluideinsatz: 
die eingesetzten Kühlmittel, deren Qualität, 
die Stabilität der Emulsionen. Wir schau-
en, an welchen Ecken noch Verbesserungen 
rauszuholen sind. Ein Beispiel: Speziell für 
dieses Unternehmen entwickelten wir ein 
Sonderschmieröl, das in den Schneidpressen 
eingesetzt wird und wesentlicher Bestand-
teil der Performance ist. Nur durch regelmä-
ßiges Überprüfen beim Fluid Management 
kann stets die maximale Leistung abgerufen 
und sicher produziert werden. Dazu gehört 
auch die Wartung und Pflege der Maschinen.

Fluid Management

Werkzeugstandzeiten verdreifacht!

Welche Vorteile hat das produzierende  
Unternehmen dadurch?

Marcel Gros: Ganz klar: deutliche Kostenein-
sparungen durch längere Werkzeugstand-
zeiten. Aufgrund des Einsatzes hochperfor-
manter Schmierstoffe in Kombination mit 
einer dauernden Überprüfung und schritt-
weisen Optimierung der Fluidparameter ge-
währleisten wir einen sehr stabilen Prozess. 

te aus dem rhenus Portfolio. Besonders die 
technischen Leistungen des umweltfreundli-
chen Kühlschmierstoffs rhenus FU 800 sowie  
FluidSafe, das Online-Überwachungssystem 
für Kühlschmierstoffe, wurden vom Publi-
kum mit Interesse aufgenommen. 

Darüber hinaus wurde Daniele Kleinmann 
zusammen mit Fabrice Himpan von ToulEco  
TV zu Kühlschmierstoffen für die Zerspa-
nung von Verbundwerkstoffen und zum The-
ma Industrie 4.0 interviewt. Das Interview 
in französischer Sprache finden Sie auf der  
Siane-Website www.salonsiane.com sowie 
unter vimeo.com/187991811.

Info: himpan@rhenus-lub.fr

Gemeinsamer Austausch am rhenus Stand: Daniele 
Kleinmann und Dr. Max Reiners (rechts) mit Fabrice 
Himpan (4. v. r.) 

Wir verbessern Produkte und können den 
Verbrauch reduzieren. So konnte unser Kun-
de die Standzeit bei Werkzeugen im Schnitt 
verdreifachen! Neben den Kosteneinsparun-
gen überzeugt der hervorragende Service. 
Wenn es mal ein Problem gibt, reagieren wir 
ganz schnell und sind in kürzester Zeit beim 
Kunden. Das verschafft Sicherheit und Ver-
trauen.

Info: grosm@rhenuslub.nl
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Rhenus Lub international

Kühlschmierstoffe

Besuch bei Dörries Scharmann

Vorbildliche Entwicklungspartnerschaft

Stockfer und Leirilub

Gemeinsam stark in Portugal
Auch in Portugal vertrauen Kunden 
auf die erstklassigen Kühlschmier-

stoffe und Hochleistungsfette von Rhenus Lub, 
die sie über die beiden Händler Stockfer und 
Leirilub vor Ort beziehen können.

Leirilub bietet seit 13 Jahren innovative 
Schmierstoffe schwerpunktmäßig für die 
formende Industrie im Automobil-Segment 
an. Der Händler konzentriert sich auf eine 
kleine Region nördlich von Lissabon, wo es 
besonders viele Umformungsfirmen für die 

in Portugal sehr ausgeprägte Automobil-
industrie gibt. Mit den hochperformanten 
rhenus Produkten ergänzen sie ihr Portfolio 
seit 2012. Stockfer, 1997 gegründet, ist spe-
zialisierter Händler anspruchsvoller Werk-
zeuge für die Metallindustrie und führt die 
Sonderschmierstoffe seit 2005 im Sortiment. 
In seinem Portfolio befinden sich große und 
namhafte Kunden der Automobilbranche.

Leirilub und Stockfer sind kompetente An-
sprechpartner für die portugiesischen 

Gemeinsam testen, gemeinsam weiterent-
wickeln: Seit 2013 ist das Maschinenbau-
unternehmen Dörries Scharmann nicht nur 
Kunde, sondern auch strategischer Entwick-
lungspartner von Rhenus Lub.

Zentrales Element der Partnerschaft ist der 
intensive Austausch. So war der Vertrieb 
von Rhenus Lub erst vor kurzem wieder 
beim ebenfalls in Mönchengladbach ansäs-
sigen Maschinenbauer vor Ort – einer von 
vielen gegenseitigen Besuchen, bei denen 
die verwendeten Kühlschmierstoffe begut-
achtet werden: „Innerhalb unserer inten-
siven Kooperation mit Dörries Scharmann 
analysieren wir eingesetzte Produkte, defi-
nieren Anforderungshorizonte und bespre-

chen gemeinsam Optimierungsmöglichkei-
ten. Durch die Nähe zu unserem Kunden 
sind wir in der Lage, die Auswirkungen ei-
nes Kühlschmierstoffs in der Anwendung 
bis ins kleinste Detail noch besser zu verste-
hen – und unser Kunde profitiert von passge-
nauen Schmierstoffen für die jeweils spezifi-
schen Einsatzbereiche“, so Meinhard Kiehl, 
Direktor Marketing, Produktmanagement 
bei Rhenus Lub.

Dörries Scharmann, ein Unternehmen der 
Starrag Group, ist Anbieter von Werkzeug-
maschinen zum Bohren, Drehen, Fräsen und 
Schleifen mittlerer bis großer Werkstücke 
aus Metall und Verbundstoffen.

Kunden und bieten perfekten Service und 
höchstes Schmierstoff-Know-how, wenn es 
um Vertrieb und Service der Rhenus Lub 
Schmierstoffe geht. Unterstützt werden sie 
hierbei von der Rhenus Lub Niederlassung 
in Spanien.

Info: bazcarate@rhenuslub.es

Seit mehr als vier Jahren informieren wir 
Sie mit dem Rhenus Lub Kundenmaga-
zin „impuls“ über Neuigkeiten aus der 
Schmierstoffbranche und zeigen Ihnen die 
aktuelle Entwicklung unseres Unterneh-
mens. Damit wir auch zukünftig immer 
die für Sie passenden Themen haben, 
möchten wir Sie herzlich zu unserer gro-
ßen Online-Umfrage einladen. Wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme.

Unter allen Teilnehmern  
werden 50 Kraftform 
Kompakt 20 Bit 
Schraubendreher  
der Firma Wera 
verlost.

Hier gelangen Sie zur Umfrage: 
https://de.research.net/r/rhenuslub-impuls 

Entwickeln gemeinsam: 
Rhenus Lub Vertrieb 
D-Süd zu Besuch bei 
Dörries Scharmann

Ihre Meinung ist gefragt!


