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Christian Göttgens 
Geschäftsführer

Herzlich willkommen bei der Industriearmaturen 
Göttgens GmbH!

Was vor über 25 Jahren in der Garage meines 
Vaters - Hans Günter Göttgens - begann, ist 
heute zu einem flexiblen und leistungsfähigen 
Unternehmen herangewachsen.

Im Laufe der Jahre haben wir uns vom reinen 
Armaturenhändler zum serviceorientierten 
Systemlieferanten weiterentwickelt und genie-
ßen branchenweit hohes Ansehen als 
Armaturenspezialist.

Wir sind in der Lage, alle nötigen Armaturen für 
unsere Kunden kostengünstig bereitzustellen 
und darüber hinaus individuelle Lösungen anzu-
bieten. Diese reichen von automatisierten 
Armaturen bis hin zu kompletten Baugruppen. 
Dabei verlassen wir uns ausschließlich auf zerti-
fizierte Produkte und namhafte Zulieferer, mit 
denen wir seit jeher partnerschaftlich zusam-
menarbeiten – heute wie auch in Zukunft.

Durch unser großes Lager und unsere flache 
Hierarchie sind wir flexibel und unabhängig.

Aus all diesen Gründen bin ich stolz, nun die 
Tradition unseres Familienunternehmens fort-
führen zu dürfen und würde mich sehr freuen, 

Sie bald als Kunde in 
unserem Hause will-
kommen zu heißen.

In unserem über 800 m² großen 
Lager in Würselen befindet sich 
stets eine breite Auswahl an DIN- 
und ANSI-Armaturen.

Darüber hinaus werden Arma-
turen in unserem Hause fachge-
recht automatisiert. Hierbei er-
füllen wir natürlich alle geltenen 
Anforderungen der Industrie 
und bieten Ihnen am Ende ein 

25 JAHRE 
PARTNER DER 
INDUSTRIE
Armaturen- und Antriebstechnik 
Innovativ, stark und zuverlässig

DAS SIND WIR ...

Produkt, welches nach allen be-
kannten Normen von ATEX über 
NACE bis hin zu SIL zertifiziert 
ist. Wir decken dabei eine breite 
Varianz an Einsatzgebieten ab, 
in denen wir seit über 25 Jahren 
Erfahrungen sammeln konnten.

Sie haben den Anspruch – wir 
die passende Lösung!
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EINSATZBEREICHE

Unsere Einsatzbereiche haben 
sich mit der Zeit auf alle denkba-
ren Branchen ausgeweitet. Ob 
Pharmaindustrie, Petrochemie, 
Lebensmittel oder Anlagenbau 
– für alle Sparten haben wir die 
passenden Armaturen mit ihren 
individuellen Anforderungen.

Die Spezifikationen sind über die 
Jahre immer weiter gestiegen, 
daher ist es sinnvoll, sich diesen 
Herausforderungen gemeinsam 
zu stellen: In uns haben Sie Ihren 
kompetenten Partner und alles 
aus einer Hand.
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Anlage zur Speicherung von Erdgas 
der NEUMAN & ESSER GROUP

PRODUKTVIELFALT
ALLES AUS EINER HAND



►

►
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Die Kombination von Glas und 
Metall ist seit jeher eine beson-
dere Verbindung in der Arma-
turenwelt. Seit 25 Jahren ferti-
gen wir Schauglasarmaturen zur 
optischen Kontrolle verfahrens-
technischer Vorgänge in Rohr-
leitungen, Druck- und Vakuum-
behältern. Ausführungen nach  
DIN- und ANSI-Standard bis in   
den Hochdruckbereich sind hier 
möglich. Unser umfangreiches 
Lager umfasst alle gängigen 

Profitieren Sie von den Kostenvor-
teilen eines Systemlieferanten: 
Reduzierung von Ansprechpart-
nern, Nutzung von Händler-
konditionen und Bündelung der 
Logistikaktivitäten.

Durch das breite Produktspek-
trum ist die Firma Industrie-

HANDEL PRODUKTION

► ►

► ► ► ► ► ►

armaturen  Göttgens GmbH ein 
starker Partner, wenn es darum 
geht, Warenkörbe zusammen-
zufassen. Unser qualifiziertes 
Personal unterstützt Sie gerne bei 
der Auswahl der spezifizierten 
Armaturen.

Gläser im Flach- und Hohlglas-
bereich sowie Sonderab-
messungen.

KUNDE

LIEFERANT
►

►
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AUTOMATISIERUNG DOKUMENTATION

Ob lineare oder Schwenkan-
triebe, mit pneumatischer, elek-
trischer oder hydraulischer Hilfs-
energie und Stellungsdrückmel-
dung – wir beraten Sie gerne, 
wenn es darum geht, ihre Anlage 
wirtschaftlich und zuverlässig zu 
automatisieren. Dabei greifen     
wir auf bewährte Baugruppen 
zurück oder konstruieren für Sie 
anhand der individuellen An- 
forderungen – auf Wunsch auch 
komplett einbaufertig.

Armaturen und die zugehörige 
Dokumentation sind heute wich-
tiger denn je und bilden oft eine 
untrennbare Einheit. 

Als Full-Service-Dienstleister bie-
ten wir Ihnen daher auch im 
Bereich Dokumentation eine  
umfangreiche Unterstützung. 
Alle Unterlagen werden sorgfäl-
tig archiviert und digital oder 
analog zur Verfügung gestellt. 
Sie haben die Spezifikation – wir 
die passende Lösung!
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Industriearmaturen 
Göttgens GmbH

Neustr. 24  
52146 Würselen
Tel.: +49 - 2405 - 8000 - 0
info@goettgens-gmbh.com 
www.goettgens-gmbh.com

www.werbestudio-rang.de      04-2014
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