BECAUSE HEAT WORKS.
REINHARDT. THE SPECIALIST IN HEAT TREATMENT. SINCE 1937.

DAS UNTERNEHMEN
THE COMPANY
企业介绍
Als mittelständisches Unternehmen mit Stamm-

Reinhardt GmbH is a medium-sized company

坐落在德国南部风景秀丽的菲林根-施文宁

sitz in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald)

with headquarter in Villingen-Schwenningen

根小镇上的莱恩赫德公司是热处理领头企

zählt die Reinhardt GmbH zu den weltweit tätigen

(Black Forest) and is one of the globally active

业。其产品领域涉及温度高至650摄氏度

Marktführern für wärmetechnische Lösungen bis

market leaders for thermal engineering solutions

的工业炉、热处理设备、涂覆设备、搪塑

650 °C in den Bereichen Industrieöfen, Wärme-

up to 650 Celcius with a wide product range

及滚塑设备。质量一直是我们企业追求的

behandlungs-, Beschichtungs-, Slush- und Ro-

including industrial ovens, dryers as well as heat

最高纲领。从接触客户到项目结束我们都

tomoulding-Anlagen. Qualität lautet das oberste

treatment, coating and slush moulding systems.

时刻让客户感受到对他们及他们产品的关

Gebot. Vom ersten Gespräch bis zum fertigen

The primary guidance for Reinhardt is quality.

注，从不懈怠。

Projekt – unsere volle Aufmerksamkeit gilt dabei

From the initial consultation to the final project

dem Kunden und seinen Produkten.

– our full attention is focused on our clients and
their products.

Ziel: Beratung auf Augenhöhe in jeder Situation,

Goal: We

always pursue an “eye level”

八十多年的专业经验您能从我们每个员工

sodass wir anhaltende Qualität auf höchstem

consultation in all situations so that we are

身上感觉到。我们仔细倾听客户的要求，

Niveau garantieren und beinahe allen Ansprü-

able to guarantee a constant high quality and to

设身处地为客户着想，寻找到各种情况下

chen, soweit technisch möglich, gerecht werden

meet almost all demands – as far as technically

的最佳解决方案。因为我们知道，保证了

können. Über 80 Jahre Erfahrung sprechen für

possible. Over 80 years of experience speak for

我们产品的质量，才能保证客户产品的质

sich. Dieses fundierte Wissen spiegelt sich in je-

themselves, this sound knowledge is the basis

量。为此，我们从不放松对自己的要求，

dem einzelnen Mitarbeiter wider und bestimmt

for our actions and is reflected through every

不断完善更新，以满足世界各地不同客户

maßgeblich unser Handeln. Dennoch bleiben wir

employee of us. Nevertheless we never stand

群的要求。

nicht stehen. Konsequent entwickeln wir unsere

still. We continuously develop our products to

Produkte weiter, um auch weiterhin unter den

remain as a part of the globally active market

weltweit tätigen Marktführern zu agieren.

leaders.
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„WIR HABEN UNS SPEZIALISIERT. SEIT DEN ANFÄNGEN IM JAHR 1937 SIND
WIR DEM TREU GEBLIEBEN, WAS WIR WIRKLICH GUT KÖNNEN:
WÄRMETECHNISCHE LÖSUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN.“
„SINCE THE FOUNDING OF OUR COMPANY IN 1937, WE HAVE KEPT OPTIMISING
OUR FOCUS ON WHAT WE ARE REALLY GOOD AT:
THERMOTECHNICAL SOLUTIONS FOR DEMANDING CUSTOMERS.“
“我们是专家。自1937年公司成立起，我们不断完善更新，努力做到最好：
为高要求的客户提供热技术解决方案。“

WWW.REINHARDT.GMBH

3

GESCHICHTE
HISTORY
企业历史
es,

Our core competence is to find solutions and

我们的核心能力：为客户提供最佳解决方

Lösungswege zu erkennen und sie zusammen

to pursue those together with our customers.

案，并和客户一起去不断完善它。从公司

mit unseren Kunden zu beschreiten. Dabei spielt

Here it does not matter whether it concerns an

创建那天起，莱恩赫德就一直遵循着一个

es keine Rolle, ob es sich um einen Industrieofen

industrial oven or a slush-moulding-system.

简单的道理：

oder

The name Reinhardt always stands for a clear

Unsere

Kernkompetenz

eine

war

und

Slush-Moulding-Anlage

ist

handelt.

Der Name Reinhardt steht seit jeher für eine

direction.

klare Linie.

their products.

1985

Kunden und seinen Produkten.

1964

客户和他们的产品，从不懈怠。

1952

从接触客户到项目结束我们都时刻关注着

– our full attention is focused on our clients and

1947

From the initial consultation to the finished project

– unsere volle Aufmerksamkeit gilt dabei dem

1937

Vom ersten Gespräch bis zum fertigen Projekt

Firmengründung durch
Ernst Reinhardt.
Bau von Brutmaschinen
und Geflügelaufzuchtgeräten.
Vertrieb im In- und Ausland.

Eintragung als GmbH.
Herstellung von
Geräten für die
Tiermedizin.

Umstellung der Produktion auf
Industrieöfen und Farbspritzanlagen.
Ständige Erweiterung des Produktionsprogramms. Neuentwicklung von
Maschinen für die Kunststoffindustrie und Oberflächentechnik.

Produktionsbeginn
von Rotationsformanlagen, anfangs mit
Weich-PVC für die
Automobilindustrie.

Produktionsbeginn
von Slush-MouldingAnlagen.

Company founded by Ernst
Reinhardt. Construction of
incubators and poultry
breeding equipment.
Sales at home and abroad.

Registered as a LLC.
Production of equipment
for veterinary medicine.

Production switched to industrial ovens
and spraying equipment.
Continuous development of the production process. Development of new
machinery for the plastics industry and
surface treatment technology.

Start of production of
rotational moulding
equipment, initially
with plasticised PVC
for the automotive
industry.

Start of production
of slush moulding
systems.

恩 斯 特 · 莱 恩 赫 德 (Ernst
Reinhardt) 注册公司，制造孵
化器和禽类培育机。

公司转型为有限公
司，制造动物医疗
设备。

转型制造工业炉和喷漆设备，产品 开始制造滚塑机，
种类不断扩大，并开始涉足塑料和 为汽车行业提供PVC
表面处理领域。
柔质产品。
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2012

2015

2017

Reinhardt is growing.
Start of a second production facility in Schwenningen.

The company's
80th anniversary.

莱恩赫德壮大了。施
文宁根成为我们的第
二生产基地。

公司成立80周年
庆典。

2005

80-jähriges
Firmenjubiläum.

2001

Reinhardt wächst.
2. Produktionsstandort in Schwenningen
eröffnet.

1989

75-jähriges
Firmenjubiläum.

Erste Beschichtungsanlage nach Dänemark
geliefert.

Produktion einer der größten Rotationsformanlagen
zur Herstellung von Segelbooten.

Patent für eine Korb
beschichtungsanlage mit
neuem Verfahren.
Produktionsmenge 6 t/h.

First coating system
shipped to Denmark.

Production of one of the
largest rotational moulding
systems for manufacturing
sailing boats.

The company's
Patent for new basket
coating system with new 75th anniversary.
procedures.
Production quantity
6 tonnes/hour.

制造的第一台涂覆设
备被运往丹麦。

制造了公司历史上最
大滚塑机，用于帆船制
造。

浸甩筐式涂覆设备荣
获专利，每小时产量
6吨。

WWW.REINHARDT.GMBH

公司成立75周年
庆典。
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STANDARDINDUSTRIEÖFEN - DIE V-BAUREIHE
STANDARD INDUSTRIAL OVENS - THE V-SERIES
V-系列标准工业炉
Oft sind Standardöfen die günstige Alternative

Often the standard industrial ovens are the favora-

标准工业炉经常是特殊工业炉的良好替代

zum Sonderofen. Mit unserer Produktfamilie

ble alternative to the special industrial ovens. With

品。通过我们的V系列炉产品，我们可以覆

der V-Baureihe können wir nahezu jeden Anwen-

our product family the “V-Series„ we are able to co-

盖几乎全部的应用需求。我们精心设置的

dungsfall abdecken. Unser sorgsam ausgewähltes

ver almost every application. Our carefully selected

选装包则为这些价格更低的标准化产品提

Optionspaket ist Ihr Garant für eine preisgünstige,

optional packages are you guarantor for low priced,

供了同您的生产完美贴合的保障。

standardisierte und trotzdem angepasste Lösung.

standardized but nevertheless tailored solution.

极短的发货时间、极高的产品品质以及极

Kurze Lieferzeit und beste Qualität bei einem top

Short delivery times and highest quality at a good

好的性价比仅仅是莱恩赫德标准工业炉优

Preis-Leistungs-Verhältnis sind nur ein kleiner Teil

price-performance ratio is just a small part of the

势的一小部分。我们以持续提高的标准确

der guten Argumente, die für einen Standardofen

good arguments that speak for a wstandard indust-

保我们的产品足以涵盖传统热处理领域中

sprechen. Mit unserem ständig wachsenden Stan-

rial oven. With our ever growing standard range we

的各个主要应用。凭借多样的选装包，我

dardprogramm können wir einen großen Anteil der

are able to cover a major part of the applications in

们的V系列炉可以定制化地实现和满足您的

Anwendungen in der klassischen Wärmebehand-

the classical thermal treatment.

各类需求。

lung abdecken.

„DER STANDARD IM HAUSE REINHARDT IST MEHR ALS EINFACHE KATALOGWARE. UNSERE ÖFEN WACHSEN MIT IHREN HERAUSFORDERUNGEN.“
„THE STANDARD BY REINHARDT IS MORE THAN JUST COMMON GOODS. OUR OVENS GROW WITH YOUR CHALLENGES.“
“莱恩赫德的标准不仅仅是普通商品。我们的工业炉随着您的挑战而成长。“
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INDUSTRIEÖFEN
INDUSTRIAL OVENS
专业工业炉
Eine Ihren Bedürfnissen angepasste Anlage lie-

A system that is tailored to your needs, showing

能满足客户各项需求并给客户带来效益的

fert stets die besten Ergebnisse. So können wir

the best results. In this way, we can ensure that all

设备才是好设备。小到加热介质的众多可

gewährleisten, dass alle Ihre Anforderungen ab-

your requirements are covered. These range from

选项，大到应用领域的广泛性，再加上工

gedeckt werden. Diese reichen von den unter-

different heating media to unique application pur-

程师的专业设计能力，即使是特殊需求我

schiedlichsten Heizmedien bis zu den ausgefal-

poses. Our ovens are adapted to your requirements

们的专业工业炉也能应对自如。

lensten Anwendungsfällen. Unsere Öfen passen

and it doesn't make any difference whether it is a

亦或是传统箱式炉，亦或是连续炉，亦或

sich Ihren Anforderungen an. Dabei spielt es

usual batch oven, a continuous installation or a pa-

是转炉……莱恩赫德都有相对应的解决方

für uns keine Rolle, ob es sich um einen klassi-

ternoster system. Within the temperature range up

案。而且，高至650度左右的温度可以通用

schen Batchofen, eine Durchlaufanlage oder ein

to 650 Celcius our solutions are universally appli-

到各个应用领域，即使是最新的法规和规

Paternoster
system handelt. Im Temperaturbe-

cable. In addition the Reinhardt Company always is

范我们也都符合。

reich bis rund 650 °C sind unsere Lösungen uni-

in accordance with the latest standardizations and

versell einsetzbar. Reinhardt ist außerdem immer

regulations.

im Einklang mit den aktuellen Normungen und
Bestimmungen.

„MIT UNSEREN INDUSTRIEÖFEN SIND WIR IN DER LAGE, AUF IHRE VERSCHIEDENSTEN ANFORDERUNGEN UND BEDÜRFNISSE EINZUGEHEN.
SPRECHEN SIE UNS AN, WIR HABEN DIE LÖSUNG.“
„WITH OUR INDUSTRIAL OVENS, WE CAN MEET YOUR VARIOUS NEEDS AND REQUIREMENTS. TALK TO US, WE HAVE THE SOLUTION.“
“通过我们的工业炉，我们可以满足您的不同要求和需求。请向我们咨询，我们为您提供解决方案。“

WWW.REINHARDT.GMBH
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DREHTELLER-OFENANLAGEN
ROTARY PLATE OVEN SYSTEMS
转盘式工业炉
Drehteller-Ofenanlagen werden für verschiedenste

Rotary Plate Oven Systems are used for various

转盘式工业炉可被用于不同的连续加热过

kontinuierliche thermische Behandlungsprozesse

continuous thermal treatment processes. This type

程。该款设备凭借其紧凑的结构，在从

eingesetzt. Dieses Anlagenprinzip zeichnet sich

of equipment is characterized by the compact de-

固溶退火，到淬火(空气介质

durch seine kompakte Bauweise angefangen beim

sign, starting from solution annealing to quenching

以及人工老化等过程中皆表现优异。该款

Lösungsglühen über das Abschrecken (Luft/Was-

(air / water) and the artificial ageing. Another ap-

设备另一个可能的应用领域为铝制轮毂在

ser) bis hin zum Warmauslagern aus. Ein weiterer

plication area is preheating aluminum rims before

旋压过程之前的预加热。灵活为该设备一

Anwendungsbereich findet sich beim Vorwärmen

the Flow Forming process. A big advantage of this

个巨大的优点。设备可以被灵活地投料，

von Aluminiumrädern vor dem Flow Forming-Pro-

system is the flexibility as the loading can ensue

物料的加热时间也可以被随意控制。每批

zess. Ein großer Vorteil dieses Anlagenkonzeptes ist

in a chaotic way and operated with different dwell

物料的装料及卸料由机器人或机械操纵

die Flexibilität, da diese Anlagen chaotisch beladen

times. A Robot or manipulator can do the loading /

器完成，转盘的尺寸可依据物料的大小被

und mit unterschiedlichen Verweilzeiten gefahren

unloading of the batch. The plate configuration can

调整。物料在设备中的流程可实现全自动

werden können. Das Be- und Entladen der Charge

be adapted according to the part sizes. A fully au-

化，物料追踪，流程中相关数据信息向更

kann mittels Roboter oder Manipulator erfolgen. Je

tomated material flow including part tracking and

高级控制系统的导出也可以在该设备中实

nach Teilegröße kann die Belegung der Drehteller

transfer of the treatment parameters to a higher-

现。

angepasst werden. Ein vollautomatischer Mate-

level control is also given.

/

水介质)

rialfluss inklusive Teileverfolgung und Übergabe
der Behandlungsparameter an eine übergeordnete
Steuerung ist ebenfalls gegeben.
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WÄRMEBEHANDLUNGSANLAGEN
HEAT TREATMENT SYSTEMS
热处理设备
Unsere Wärmebehandlungsanlagen sind genauso

Our heat treatment systems are versatile usable as

莱恩赫德的热处理设备应用范围广泛。无

vielseitig einsetzbar wie der Werkstoff Alumini-

the material aluminium. No matter if it is a fully au-

论是单个使用还是与其他设备串连成自动

um. Ganz egal ob vollautomatische Stand-Alone-

tomatic stand-alone solution, a batch oven principal

生产线，对我们的工程师来说都轻而易

Lösung, Batchofenprinzip oder die Einbindung

or the contribution in a continuous process. Rein-

举。因为他们总能为客户抽出时间仔细倾

in einen kontinuierlichen Prozess – Reinhardt

hardt has the matching system concept and offers

听他们的想法，并运用长期专业的经验为

hat das passende Anlagenkonzept und steuert

two aspects that cannot be replaced by anything

他们构思出最佳的解决方案。

zwei Faktoren bei, die durch nichts zu ersetzen

else: long-term experience and time for the cus-

sind: langjährige Erfahrung und Zeit für den Kun-

tomer. That way specific solutions around thermal

den. So werden spezifische Lösungen rund um

treatment can be realized and the given customer

Wärmebehandlungen realisiert und die vorgege-

aim can be reached because we are always availa-

benen Kundenziele erreicht, denn wir sind für Sie

ble for you and advise you in all aspects.

da und beraten Sie gerne.

„DAS MACHT REINHARDT AUS: ZÜNDENDE IDEEN, FLEXIBLE SYSTEME, AUSGEKLÜGELTE LÖSUNGEN.“
„THE POWER OF REINHARDT: BRILLIANT IDEAS, FLEXIBLE SYSTEMS, INGENIOUS SOLUTIONS.“

“莱恩赫德与众不同的是：启发式的构想、灵活的系统、独特的解决方案。”

WWW.REINHARDT.GMBH
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BESCHICHTUNGSANLAGEN
COATING SYSTEMS
全自动专用涂覆生产线
Das Beschichten ist seit fast 30 Jahren ein wei-

For nearly 30 years coating is an important pillar

近30年以来涂覆设备就是我公司的主要产

teres wichtiges Standbein von Reinhardt.

for the company Reinhardt.

品之一。

Unsere Anlagenkonzepte sind so ausgelegt,

Our system concepts are designed in such a way

我们的设备设计理念是：用少量涂液来达

dass bei geringstmöglichem Materialeinsatz

that optimum results can be achieved with lowest

到极佳的涂覆效果。实践证明，本公司设

die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden

material usage. With our unique and particular-

计独特的全自动离心式浸甩工艺涂覆质量

können. Mit unserer einzigartigen und beson-

ly matured centrifugal technology, we are able to

高、涂液用量明显减少。除此以外，莱恩

ders ausgereiften Zentrifugaltechnik können

reduce the material usage noticeably. Besides the

赫德的涂覆设备质量可靠、寿命长。

wir den Materialverbrauch spürbar senken. Ne-

outstanding repeatability, the Reinhardt systems

ben der herausragenden Wiederholgenauigkeit

offer best availability and reliability.

überzeugen Anlagen von Reinhardt durch die
bestmögliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.

„DAS WICHTIGSTE ELEMENT FÜR KONSTRUKTIVE, INNOVATIVE UND WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNGEN SIEHT REINHARDT IN DER
PARTNERSCHAFTLICHEN NÄHE ZUM ANWENDER.“
„FOR REINHARDT, THE MOST IMPORTANT ELEMENTS OF INNOVATIVE AND COST-EFFECTIVE SOLUTIONS ARE PARTNERSHIP
AND PROXIMITY TO OUR USERS.“

“与客户紧密的合作关系是莱恩赫德设计灵活、有创新力、解决方案经济实用的关键元素之一。”
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COATINGFLEX-ANLAGEN
COATINGFLEX SYSTEMS
小型标准涂覆设备 – COATINGFLEX
Neben individuellen Sonderanlagen, die bei-

Besides individual special systems which are able to

莱恩赫德除了为客户量身定制的，几乎能

nahe jede Geometrie und fast alle Größen be-

coat nearly every size and geometry, the company

够涂覆所有工件大小和任何几何形状的专

schichten können, hat die Firma Reinhardt

Reinhardt was able to create a true standard. This

业涂覆生产线以外，还提供小型标准涂覆

einen echten Standard kreiert. Dieser Stan-

standard

设备 - coatingflex。此设备2015有幸荣获

dard wurde sogar mit der Nominierung zum

tion to the „Technology

Technology Innovator honoriert. Ein weiteres

Another

sys-

我们凭借成熟的经验定义了灵活多样的可

besonderes Merkmal unserer Anlage ist die

tems is the large selection of additional op-

选模块，特殊要求如自动称重分配料系

große Auswahl an Optionen. Dank unserem Er-

tions. Our wealth of experience enabled us to

统、批次记录系统、上下料系统、半自动

fahrungsschatz haben wir eine sehr ausgereif-

create a very 
advanced list of options. There-

或全自动生产线方案，以及不同烧结方式

te Optionsliste auf den Weg gebracht. Damit

fore we are able to react ultraflexible to vari-

（箱式炉、连续炉或其他方式）和冷却工

sind wir in der Lage, hochflexibel auf die un-

ous scenarios. Special requests like automatic

艺流程，都已作为现成的解决方案供您选

terschiedlichsten Szenarien zu reagieren. Son-

part feed, batch report, separate loading and un-

择。

derwünsche wie automatische Teilezuführung,

loading station, part handling (full and semi-auto-

Chargenprotokollierung, separate Be- und Ent-

matic), cooling zone and different dryer principles

ladestation, Teilehandling (halb- und vollautoma-

(batch-, belt- or tray oven) etc. are therefore no

tisch), Kühlzone und verschiedene Trocknerprin-

price-driving special requests, but can be included

zipien (Batch-, Band- oder Palettenofen) etc. sind

into the standard as options.

was

honored

outstanding

with

feature

the

nomina-

Innovator 2015“.
of

our

科技创新奖。

somit keine preistreibenden Sonder
wünsche,
sondern im Standard inkludierbare Optionen.

„KLEINE, SCHNELL WECHSELNDE CHARGEN GEWINNBRINGEND BESCHICHTEN! MAXIMALE
FLEXIBILITÄT ENTSPRICHT HIER MAXIMALER EFFIZIENZ!“
„PROFITABLE COATINGS OF SMALL AND QUICK-CHANGING BATCH SIZES! MAXIMUM FLEXIBILITY COMPLIES WITH MAXIMUM EFFICIENCY!“

“小批量、多批次,灵活性带来高效率 ！”

WWW.REINHARDT.GMBH
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SLUSH-MOULDING-ANLAGEN
SLUSH MOULDING SYSTEMS
搪塑机
Slush-Moulding heißt das Verfahren, welches

Slush Moulding is the process to produce moul-

搪塑是一种生产模制表皮的方式。模制表

zur Herstellung von

Formhäuten genutzt wird.

ded skins. Moulded skins are primarily used in

皮主要用于汽车内饰(仪表盘，手套箱，门

Diese Formhäute werden überwiegend im Fahr-

the vehicle interior (instrument panel/glove box

板等)。丰富的制造经验使我们总是有能力

zeuginnenraum (Instrumententafel / Handschuh-

covers/door panels). Due to our extensive experi-

为客户提供最适宜的产品，无论是产量的

fachdeckel / Türverkleidung) verwendet. Aufgrund

ence, we are able to offer our clients always the

要求，模具尺寸的要求还是生产种类的要

unseres weitreichenden Anlagenspektrums sind

correct equipment in relation to output, mould size

求，我们都可以毫无问题地实现。我们高

wir in der Lage, unseren Kunden in Bezug auf Aus-

and product variety. Due to the gentle heat-up of

超的技术实力使得模具可以以极为温和的

bringung, Formgrößen und Produktvielfalt stets das

the moulds, we can ensure a long durability of the

方式被加热及冷却，这使得模具的使用寿

richtige Equipment anzubieten. Durch ein schonen-

moulds and consequently assist our client to avoid

命大大延长，而客户的后续运行费用将得

des Aufheizen der Formen tragen wir aktiv zu einer

follow-up costs. Another aspect of the gentle heat-

以大大降低。温和的加热及冷却方式还可

langen Lebensdauer der Formen bei und helfen

up is that it has a positive impact of the temperature

以使整个模具的温度保持一致，我们以此

dem Kunden somit bei der Vermeidung von Fol-

uniformity of the preheated mould and the unifor-

方式生产出的表皮也因此会具有无与伦比

gekosten im weiteren Projektverlauf. Ein weiterer

mity of the mould skin.

的均匀性。

Aspekt des schonenden Aufheizens ist, dass es sich
positiv auf die Temperaturgleichmäßigkeit der vorgewärmten Form und somit auf die Gleichmäßigkeit
der Formhäute auswirkt.

„DAS SLUSH-MOULDING-VERFAHREN VON REINHARDT BIETET MEHR ALS FREIE FORMGEBUNG: INNOVATIVE MÖGLICHKEITEN FÜR
ZUKUNFTSWEISENDE ANWENDUNGEN.“
„THE SLUSH MOULDING PROCESS AT REINHARDT OFFERS MORE THAN FREE MOULDING: INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR FORWARD-LOOKING APPLICATIONS.“

“莱恩赫德搪塑机不仅仅是提供成型工艺，更多的是提供未来可能性应用的创造构想。”
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ROTATIONSFORMANLAGEN
ROTATIONAL MOULDING SYSTEMS
滚塑机
Das Unternehmen Reinhardt konstruiert und

For several decades, the company Reinhardt has

莱恩赫德公司自成立以来设计和制造了无

entwickelt seit mehreren Jahrzehnten Rotati-

been designing and developing rotational moulding

数台滚塑设备，无数台自动化、多功能、

onsformanlagen – und zwar in Form eines mul-

systems – notably in the form of a multifunctional,

结构小巧的设备。这种工艺的优越性在

tifunktionalen, automatisierten und platzsparen-

automated and space-saving concept. The advan-

于：模具成本低，使用寿命长，产能高。

den Konzeptes. Die Vorteile dieses Verfahrens

tages of this process are for example that the costs

莱恩赫德滚塑机结构稳固；设备寿命长；

sind beispielsweise, dass die Kosten

维护保养少；待机/停机时间短。

des Werk-

for tool construction are very low, the lead times are

zeugbaus gering sind, die Vorlaufzeiten kurz und

short and the output is high. The solid construction

dass die Ausbringungsmenge hoch ist. Die stabilen

of the rotational moulding systems convinces due to

Konstruktionen der Rotationsformanlagen von

their durability, the low maintenance requirements

Reinhardt überzeugen durch lange Lebensdauer,

and the reduced machine downtime. All of these as-

einen geringen Wartungsbedarf und der damit ver-

pects lead to a substantial benefit.

bundenen überschaubar kurzen Maschinenstandzeit. Alle diese Faktoren vereinen sich dadurch zu
einem klar messbaren Vorteil.

„DAS ROTATIONSFORMVERFAHREN BEDEUTET BEI REINHARDT:
OPTIMALE BEDARFSABSTIMMUNG, HÖCHSTE WIRTSCHAFTLICHKEIT, UNBEGRENZTE EINSATZMÖGLICHKEITEN.“
„FOR REINHARDT, THE ROTATIONAL MOULDING PROCESS MEANS: OPTIMAL FULFILLMENT OF REQUIREMENTS, MAXIMUM EFFICIENCY,
INFINITE APPLICATIONS.“
“对于莱恩赫德，滚塑工艺意味着：最佳满足需求，最高效率，无限应用领域。“

WWW.REINHARDT.GMBH
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SERVICE
AFTER SALES SERVICE
售后服务
Unsere Stärke

Our Strengh

我们的强项

Das facettenreiche Leistungsspektrum von Rein-

Our vast range of service is supplemented by an

莱恩赫德除了提供众多的设备，还提供优

hardt ergänzt sich durch optimale Dienstleistung.

outstanding customer service. This includes for ex-

质的服务。比如24小时服务热线；快速准

Dazu zählen beispielsweise die Service-Hotline für

ample our service hotline for consultations, enqui-

确的备品备件库报价、发货系统……我们

Beratung, Anfragen, Notfälle und Wünsche unserer

ries, emergencies and basic customer support. Our

的服务团队全天候为全世界各地的客户服

Kunden. Das eigene, umfassende Ersatzteilangebot

large spare-parts warehouse and the fast procure-

务。

und die schnelle Beschaffung von Zulieferteilen

ment of supply parts ensures the fast reliability of

stellt die zügige Einsatzbereitschaft Ihrer Anlage

the customers system. Our service team is opera-

sicher. Ein Team an Servicemitarbeitern ist für Sie

ting for you 24 hours a day and worldwide.

rund um die Uhr und weltweit im Einsatz.
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Service und Support

After Sales Service and Support

售后服务和技术支持

Eine langfristigeZusammenarbeit mit den Kunden

A long-term cooperation with the customers ensu-

我们的目标是与客户建立长期合作的关

setzt eine gute Betreuung auch nach dem Anla-

res a good after-sales-service. No matter whether

系，所以售后服务对我们来说和售前服务

genverkauf voraus. Ganz gleich ob Notfall, Wartung

an emergency, a maintenance or a reparation – a

一样重要。无论是一般的维护保养还是紧

oder Reparatur – eine schnelle, einwandfreie und

quick, proper and professional handling is the gu-

急事件我们都快速、专业地处理，以此保

fachmännische Abwicklung ist der Garant für einen

arantor for smooth industrial und production pro-

证客户稳定的生产流程。

reibungslosen Industrieablauf und Produktions

cesses.

prozess.

Anlagen-Optimierung

System optimisation

设备升级与翻新

Unter den Gesichtspunkten der Effizienzstei-

Considering the efficiency increase, energy savings

从提高效率、节约能源、提高产能出发，

gerung, Energieeinsparung und Erhöhung des

and the increasing of the throughput, Reinhardt of-

莱恩赫德对几乎所有供给的设备都能提供

Durchsatzes bietet Reinhardt für fast alle An-

fers optimization and extension for almost all types

成套的完善、完备方案，以此来帮助提高

lagentypen eine Optimierung und Erweiterung

of systems. To guarantee the competitiveness of our

客户的竞争力。

an. Stetige Verbesserungen bestehender Syste-

customers, it is important for us to improve the al-

me sind der Garant für eine starke Wettbewerbs-

ready existing systems continuously.

fähigkeit unserer Kunden.

„NUR EINE PERFEKT GEWARTETE MASCHINE LIEFERT STETS PERFEKTE ERGEBNISSE! UM DIESES ERGEBNIS
GEMEINSAM ZU ERREICHEN SPRECHEN SIE UNS EINFACH AN – WIR HELFEN IHNEN GERNE DABEI!“
„ONLY A PERFECT MAINTAINED MACHINE ASSURES ALWAYS PERFECT RESULTS! TO ACHIEVE THIS GOAL
TOGETHER SIMPLY CONTACT US AND WE WILL BE GLAD TO HELP YOU WORK OUT A MAINTENANCE SCHEDULE!”
“只有完好维护的机器才能始终获得完美的成果！ 为了共同实现这个成果，
请直接与我们联系 - 我们非常愿意为您提供帮助！“

WWW.REINHARDT.GMBH
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