IMMER AUF DEM
NEUESTEN STAND DER
DICHTUNGSTECHNIK.

AUS TRADITION DIE RICHTIGE LÖSUNG

SIE WISSEN
WAS SIE WOLLEN?
WIR AUCH.
Willkommen bei der DS Dichtungstechnik GmbH – einer
der international richtungsweisendsten und innovativsten Entwickler und Hersteller hoch qualitativer Dichtsysteme der Abwassertechnik, deren Lösungen seit über
50 Jahren immer wieder neue Benchmarks setzen.
Dies schaﬀen wir, indem wir uns auf das konzentrieren,
was wir für Sie tun können: kontinuierliche Forschung,
engste Zusammenarbeit mit Betonrohrwerken, clevere
Lösungen, modernste Produktionsabläufe, ausgeklügelte
Logistik, größte Sorgfalt und eine große Portion Engagement. Mit den Kernkompetenzen – Entwicklung ·
Systeme · Service – sind wir der zuverlässige Partner sowohl für Standardanwendungen als auch für die hohen
Anforderungen im Kanalbau und unterstützen so die
Sicherung komplexer Infrastruktursysteme.
Um kundenorientiert und schnell reagieren zu können,
halten wir ein sehr umfangreiches , eines der größten
europäischen Lager an Kanaldichtsystemen für Sie
bereit. Zum Schutz konstanter Abwasserleistungen und
Schonung der natürlichen Ressourcen.
Ihre Entscheidung für die Marke DS ist eine Entscheidung für intelligente Technologien, bewährte HighEnd-Produkte, mehr Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit – „State of the Art“.

INNOVATIONEN ROHRDICHTSYSTEME

LÖSUNGEN
ENTWICKELN?
MIT VERGNÜGEN!
Andere nennen es Pionierarbeit. Wir nennen es Tagesgeschäft, wenn man etwas bewegen will: So lassen wir
unsere ökologische und ökonomische Verantwortung
nie außer Acht und haben maßgeblich zur Verbreitung
der „integrierten Dichtung“ sowie zu deren Verankerung
in allen Qualitätsrichtlinien und Normen beigetragen. So
bündeln wir Ihre Interessen und definieren durch eigene
Patente nach wie vor das Standard-Level der Dichtungstechnik mit. So haben unsere Innovationen keine Vorbilder, schön aber, wenn sie durch anspruchsvolle Bauwerke oder Großbaustellen – wie beim Emscherkanal die
Großrohre im Vortriebsbereich oder die Sondermischungen aus NBR für Flughäfen – zu welchen geworden sind.
Hier gehören die einerseits ständige Präsenz vor Ort und
andererseits der direkte Austausch mit unseren langjährigen Kunden und den Ingenieurbüros für morgen zu
den Erfolgsfaktoren einer integrativen Potenzialerweiterung. Mit über 40 unterschiedlichen Dichtungsprofilen
können wir alle Bedarfsfälle decken und gehen mit
gutem Beispiel voran – mal mit kleinen, mal mit großen
Schritten. Aber immer „Made for Generations“.

INNOVATIONEN SCHACHTDICHTSYSTEME

BESTE IDEEN
SIND KEIN
ZUFALL.
Aufgrund ihrer monolithischen Architektur sind Schachtbauwerke in Funktion als Teil der Rohrleitung besonders
anspruchsvoll Auch hier bieten wir eine nach technischen Prämissen lücken- und beispiellose, erstklassig abgestimmte Systemserie, deren Entstehung kein Zufall ist.
Von der integrierten Dichtung über ungeschmierte oder
werksseitig vorgeschmierte Dichtungen entsprechen
alle der DIN EN 681 und QR 4060. Für die sandgefüllten
Lastübertragungselemente exisitieren geprüfte Statiken
und praktische Druckversuche.

Und weil es unsere Leidenschaft ist, beste Produkte mit
dem kleinen, feinen Unterschied vom lieben Wettbewerb abzugrenzen, sorgen auch hier gültige Patente
und eine marktbasierte Entwicklungsarbeit für eine führende Position in der Anschlusstechnik. Ein Perfektionismus, für den wir uns gerne in die Pﬂicht nehmen lassen,
um Ihnen die Kür zu schenken: ein gutes Gefühl.

ZUBEHÖR I SONDERPRODUKTE

EINER
FÜR
ALLES

Die Verlegung von Rohren oder Schachtfertigteilen, ein
sicheres und einfaches sowie exaktes Versetzen von
Schachtbauteilen – neben diversen Lastübertragungsringformen, Bohranschlussdichtungen und DS-Hausanschlussstutzen fallen auf Baustellen die unterschiedlichsten, unverzichtbaren Hilfsmittel an. Wichtig: Sie müssen
extrem anwenderfreundlich sein. Und vor allem auch im
Notfall funktionieren. Was tun? Staunen Sie – wir wundern uns nicht, denn wir haben das Gespür für
Ihren Bedarf und führen für Sie ein hervorragendes,
gut sortiertes, komplettes Zubehörprogramm.
Oder eine andere Situation: Sie kommen mit den
Standardprodukten nicht weiter und benötigen dringend Sonderprofile? Am besten in unterschiedlichster
Qualität zur Auswahl? Auch hier – wenn es um
Spezialanforderungen geht, haben Sie durch DS
einen Partner für alles.

QUALITÄTSMANAGEMENT I WELTWEITES NETZWERK

IMMER
DAS BESTE
FÜR SIE!
Wir geben uns nicht damit zufrieden, nur gut zu sein. Ein
bisschen besser darf es schon sein. Auch in Bezug darauf, wie wir arbeiten und agieren. Als fairer Arbeitgeber
und stabiler Partner.
Unser DS-Quality-Management (DSQM) ist CE-zertifiziert,
begleitet proaktiv und garantiert Kunden den gleichbleibenden, höchstmöglichen Qualitätsstandard. Eine
Gewährleistung, die nicht nur eigen-, sondern regelmäßig durch die enge Zusammenarbeit mit dem MPANRW und anderen unabhängigen Instituten wie KOMO,
KIWA fremdüberwacht wird.
Weltweit vertreten, bieten wir mit unserem starken Netzwerk nicht nur einen vorbildlichen Kundendirektservice,
sondern auch die Kraft der gesamten DS Gruppe.
Um uns als Premium-Marke zu positionieren, sind wir
auf das Können qualifizierter Mitarbeiter angewiesen.
Dafür stärken wir Kompetenzen, fördern Wissen und
schützen so den kontinuierlichen Erfolg – national wie
international. Um Fortschritt erlebbar zu machen und
in der Tiefbaubranche einer der Besten zu bleiben.
Versprochen.
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