
Power & Products für Ihren Erfolg!
Power & Products for your success!
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Power & Products
für Ihren Erfolg

… ist kurz gesagt das, was Hülsen für Sie leisten

kann: „Power“, getragen von unserer unterneh-

merischen Vitalität, unserem Engagement und

unserem Know-how rund um Rohrbögen, Walzen

und Flansche. 

„Products“, die sich durch eine enorme Vielfalt und

hohe Qualitätsmerkmale auszeichnen. Dazu eine

große Individualität durch Lösungen, die wir auf

Ihre Wünsche und Bedürfnisse zuschneiden und

als wirtschaftliche Sonderanfertigung für Sie 

produzieren.

Diese Zweiteilung in „Power & Products“ reflektiert

auch die vorliegende Broschüre: Sie zeigt Ihnen,

wie Service und Produkte von Hülsen zu Ihrem

individuellen Erfolg beitragen können. Denn genau

das ist unser Ziel.

>> Fordern Sie uns, lassen Sie uns 

gemeinsam etwas bewegen.   <<
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Power & Products
for your success ...

… are what Hülsen offers you.

Power, supported by our entrepreneurial vitality,

our enthusiasm, and our know-how about all

aspects of elbows, rolls and flanges. 

Products that are distinguished by enormous variety

and high quality characteristics. Add to this great

individuality from solutions which we customise to

your wishes and requirements and manufacture as

a special design.

These two aspects of power and products are 

reflected in this brochure. It demonstrates how

Hülsen service and products can contribute to your

individual success: the success that is precisely

our object.

>> Give us a challenge, let us move 
something together.   <<

HUE_Br_ohne Linien  12.09.2006  17:24 Uhr  Seite 3



Das Unternehmen
125 Jahre Formen aus Leidenschaft 

>> Formen aus Leidenschaft ist unser Versprechen, 
Sie jederzeit mit vollem Einsatz 

zu unterstützen – weltweit.   <<

Hülsen ist im besten Sinne des Wortes ein

Familienunternehmen: Wir arbeiten mit hohem

Engagement für „unser“ Unternehmen, nutzen

dabei flache Hierarchien und kurze Endschei-

dungswege, um schnell auf Ihre Anforderungen 

zu reagieren.

Unsere Tradition ist die Wurzel, auf der unsere

heutigen Stärken wachsen. Dazu gehören unsere

hohe Produktqualität, absolute Verlässlichkeit, 

die enge Partnerschaft zu unseren Kunden und

natürlich innovative Produktlösungen.

All dies setzen wir für Sie ein, weil die Herstellung 

von Rohrbögen und Fittings für uns mehr ist, als

nur irgendein Geschäft. 
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The Company
125 years of forming as a passion 

>> A passion for forming is our promise 
to provide you with 

full support you – worldwide. <<

Hülsen is a family company in the best sense of 

the word: we work with great enthusiasm for 

“our” company and use flat hierarchies and short

decision-making channels in order to be able to

react quickly to your requirements.

Our tradition is the root from which our present-day

strengths grow. This includes our high product

quality, absolute reliability, close partnership with

our customers and naturally innovative product

solutions.

We apply all this for you because the manufacture

of elbows and fittings is more for us than just a

business. 
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Die Geschäftsleitung: Ralf Hülsen, Ulrike Thallner, Alfred Thallner

Heute und morgen
Aktiv die Zukunft gestalten

>> Weil Qualität für uns und unsere Kunden

ein wichtiger Erfolgsfaktor ist,

überlassen wir hier nichts dem Zufall. <<

Frisches Denken leitet auch unsere Werbe- und

Marketingaktivitäten: Ein weiterentwickeltes

Firmen-Logo und der insgesamt neu gestaltete

Firmenauftritt sind sichtbare Zeichen unserer

Vitalität. 

Dies wird unterstützt durch ein professionelles

Marketing und ein Produktspektrum, dass wir 

konsequent auf die Marktbedürfnisse ausgerichtet

haben und kontinuierlich ausbauen werden. 

Das Ziel der Geschäftsleitung und des gesamten

Teams lautet, sich voll für Ihre Ziele einzusetzen

und Herausforderungen jederzeit anzunehmen. 

Auf dieser Basis wollen wir Ihren Erfolg – und

damit den Erfolg unseres Unternehmens – dauer-

haft sichern.
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Today and tomorrow
Designing the future actively

>> Because quality is an important 

success factor for us 

and for our customers, we leave nothing to chance. <<

Fresh thought also guides our advertising and

marketing activities: a redeveloped company logo

and a total newly designed corporate identity are

visible signs of our progress. 

This is supported by professional marketing and 

a product range that we aligned consistently to

market requirements and shall expand continuously. 

The objective of our management and the entire

team is to dedicate themselves entirely to your

objectives and to take on challenges at all times.

On this basis we aim to secure your success and

consequently our success on a permanent basis.
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Standortpräsentation
Vor Ort produziert, alle Prozesse kontrolliert

>> Das ist der Grund, warum Rohre, Rohrformteile     
und Flansche von Hülsen keine billigen 

sondern vielmehr preiswerte Produkte sind. <<

Wir produzieren unsere Komponenten vorwiegend

im Hülsen-Stammwerk in Tönisvorst (Deutschland),

wo die gesamte Qualitätskette vom Rohmaterial

bis zum fertigen Produkt in unserer Hand liegt. 

Eine effiziente Produktion mit kurzen Wegen 

zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten

sorgt dabei für ein hohes Maß an Wirtschaft-

lichkeit. 
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Location Presentation
Produced on-site, all processes checked

>> This is the reason why Hülsen elbows, rolls
and flanges are not cheap products 

but rather cost-efficient ones. <<

We produce our components primarily at the main

Hülsen plant in Tönisvorst (Germany), where the

entire quality chain from raw materials through to

the finished products is under our control. 

Efficient production with short paths between the

individual processing stages assures a high degree

of economy. 
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Produkte/Materialien
Produkte, so vielfältig wie unsere Kunden 

>> Nutzen Sie unsere langjährige 
Erfahrung bei deren Einsatz.  <<

Ob Serie oder Sonderanfertigung – Hülsen liefert

Ihnen Produkte, die zu Ihren Anforderungen 

passen. Diese enorme Vielfalt spiegelt auch 

unser Lagerprogramm wieder, das es erlaubt,

Standardprodukte schnellstmöglich an Sie aus-

zuliefern. 

Dass unsere Produkte, die wir vorwiegend aus

modernen und hochwertigen Werkstoffen wie

Aluminium, Kupfer-Nickel und weiteren

Nichteisenmetallen fertigen, internationalen

Normen bzw. Vorschriften entsprechen, ist für uns

selbstverständlich.

Doch wir unterstützen Sie nicht nur bei der

„Hardware“, auch in punkto Dienstleistungen ist

Hülsen ein starker Partner. 

Profitieren Sie beispielsweise von unserem Know-

how bei der Konstruktion von Rohrformteilen,

Heiz- und Kühlwalzen. 
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Products/Materials
Products that are as diverse as our customers 

Whether it is a series or a special design – Hülsen

will supply you with products that meet your require-

ments. This vast diversity also reflects our storage

programme, which permits delivery of standard

products to you as quickly as possible. 

The fact that our products, which are primarily

manufactured from modern and high quality 

materials such as aluminium, copper-nickel and

further non-iron metals correspond to international

standards and regulations goes without saying for us.

Yet we do not only support you in terms of “hard-

ware”. Hülsen is also a strong partner in terms 

of services. 

Profit, for example, from our know-how in the 

construction of formed piping parts, heating and

cooling rolls.

>> Benefit from our many years of 

experience in their application. <<
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Lieferprogramm
Was können wir für Sie tun?

Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick

über unser Standard-Lieferprogramm. Sollten Sie

das von Ihnen benötigte Produkt nicht finden, spre-

chen Sie uns bitte an – wir finden die richtige

Lösung oder stellen sie individuell für Sie her.

• Rohrbogen • Reduzierungen  • T-Stücke

• Flansche • Bördel • Bunde • Rohre • Bleche

• Muffen • Nippel • Sattelstutzen • Böden
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Product range
What can we do for you?

In the following section, we provide a summary of

our standard product range. Should you not find

the product that you need then please get in touch

with us – we shall find the individual solution or

manufacture it for you individually:

• Elbows   • Reducers     • Tee-pieces   

• Flanges         • Collars         • Necks         • Pipes         • Plates   

• Couplings   • Nipples       • Saddles • End caps
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Maysweg 14
D-47918 Tönisvorst
www.huelsen.de

Fon +49(0) 21 51·9 93 28-0
Fax +49(0) 21 51·9 93 28-99
info@huelsen.de

Jakob Hülsen GmbH & Co. KG
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