Innovative Luftheiztechnik
Temperatur nach MaSS

Qualität hat bei uns Tradition: Handwerkliches Können, Leistungsbereitschaft und innovatives Denken sichern unseren Unternehmenserfolg seit 1921.

Als Familienbetrieb eine Erfolgsgeschichte

Seit 1921. Made in Germany.
Gustav Nolting gründete seinen metallverarbeitenden Handwerksbetrieb in
Detmold (Bauschlosserei, Heizungs- und Installationstechnik). Es folgten Jahrzehnte der stetigen Erweiterung und Spezialisierung. Ab 1951 wurde die ostwestfälische Möbelindustrie, seinerzeit führend in Deutschland, mit Heiz- und
Leimöfen sowie leistungsstarken Heizkesseln für die Restholzverbrennung
beliefert. Anlagenbau und Ingenieurleistungen für die Warmwasserheiztechnik
kamen hinzu.
Es folgte 1973 die Umfirmierung „GUSTAV NOLTING Neuzeitliche Heiztechnik.“
Seitdem konstruieren und produzieren wir Geräte und Anlagen für die innovative Luftheiztechnik… schnelle Wärme, stationär und mobil weltweit ge
nutzt dank eines wirtschaftlich überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnisses.

Wille und Vision.
Gustav Nolting suchte früh die unternehmerische Verantwortung, wollte Ideen um
setzen und Bleibendes schaffen. Sein handwerkliches Können, seine motivierende
Mitarbeiterführung und seine hohen Qualitätsmaßstäbe prägen unser Unternehmen
bis heute. Dennoch hat sich seit den Anfängen vieles verändert: aus regionalen
wurden internationale Absatzmärkte, das ungebremste Streben nach schnellem
Wachstum und Gewinn führte bei vielen Unternehmen zu immer größeren Produk
tionseinheiten, unberechenbaren Veränderungen und Lieferantenwechseln.
Gegen diesen Trend sind wir als mittelständischer Betrieb berechenbar geblieben,
haben uns weiter spezialisiert und legen großen Wert darauf, ein verlässlicher Part
ner für Kunden und Lieferanten zu sein: unsere Entscheidungen und Handlungen
sind frei von kurzfristigem Profitdenken, wir orientieren uns uneingeschränkt am
Kundennutzen und tauschen uns intensiv mit unseren Geschäftspartnern aus.
Ein richtiger Weg, denn heute sind wir weltweit einer der führenden Anbieter für
innovative Luftheiztechnik und leistungsstarke Druckhaltegebläse (Luftkissendächer/
Traglufthallen). Fachkäftemangel und Fluktuation sind kein Thema für uns: Wir bilden
seit 60 Jahren mit hoher Übernahmequote aus und arbeiten, teilweise seit Jahrzehnten,
im Team zusammen. Aus „Lehrlingen“ wurden exzellente Handwerker und Techniker,
Meister und Führungskräfte. Ganz im Sinne unseres Firmengründers.
Willkommen bei Nolting!

Annegret Sievert,
Geschäftsführende Gesellschafterin

KUNDENORIENTIERT.
Bei S+H Nolting gibt es keine automatisierte Serienproduktion im klassischen
Sinne: Aufbauend auf bewährten Leistungsstandards und Technologien, entwickeln wir alle Luftheizautomaten und
Druckhaltegebläse kontinuierlich weiter.
Ein Großteil der Produktion wird nach
Kundenanforderungen modifiziert – wir
setzen auch kurzfristige Wünsche flexibel um und profitieren dabei von unserer langjährigen Erfahrung und einer
hohen Fertigungstiefe.

Erklärtes Ziel: Hochwertige, energiesparende Qualitätsprodukte herzustellen, die täg
lich weltweit zuverlässig und sicher funktionieren! Um dieses zu erreichen, denken
und handeln wir ebenso kunden- wie zukunftsorientiert: Luftheizautomaten und fle
xible Bauten erfüllen auch strenge ökologische und ökonomische Anforderungen.
Alle Komponenten sind aus hochwertigen Materialien und werden von namhaften
Zulieferern gefertigt, mit denen wir eine enge, oftmals schon jahrzehntelange Zusam
menarbeit pflegen. Das hohe Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein, unser beson
deres Know-how bei der Konstruktion und Herstellung von Sondergeräten aus dem
Bereich der Luftheiztechnik und unser familiär geprägtes Betriebsklima haben unse
ren guten Ruf als innovativer, verlässlicher Partner und Lieferant gefestigt – für viele
Kunden und Geschäftspartner arbeiten wir „schon ein ganzes Leben lang“.
Auch Neukunden dürfen von S+H NOLTING einiges erwarten: Unsere technischen
Lösungen sind stets in hohem Maße anwendungsorientiert, leistungsstark und wirt
schaftlich. Daraus resultiert ein nachweislich optimales Preis-/Leistungsverhältnis,
dass unsere Wettbewerbsfähigkeit weltweit stärkt und uns, speziell als Hersteller
von Spezialaggregaten und Ausrüstungen für Traglufthallen und andere flexible Kon
struktionen, eine führende Marktposition sichert.

Projektierung & Entwicklung von der Idee bis zur Serie

Energiesparend!

Qualität & Präzision.

Handwerk & Hightech für Ihren Gewinn

Geprüft & zertifiziert.
S+H NOLTING ist als mittelständischer
Familienbetrieb mit einer zukunftsorien
tiert handelnden Geschäftsführung bestens für den weltweiten Wettbewerb
aufgestellt.
Alle Geräte werden mit hoher Fertigungstiefe in Detmold produziert – von
engagierten, motivierten Mit
arbeitern,
die sich voll mit den hohen Qualitätsmaßstäben des Unternehmens identifizieren und innovativ mitdenken. Viele
von ihnen wurden bei uns ausgebildet,
haben sich fortlaufend weiterqualifiziert
und sind stolz auf ihr technologiegeprägtes Handwerk.

Moderne Fertigungsmethoden, neueste CNC-Technik und eine differenzierte Qualitäts
sicherung garantieren das konstant hohe Leistungsvermögen unserer Produkte und
schaffen ein besonderes Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden. Die fortlaufende
Leistungsoptimierung unserer Warmlufterzeuger, Druckhaltegebläse und Lüftungs
anlagen wird durch unser Qualitätsmanagement nach dem international a nerkannten
Standard DIN EN ISO 9001:2008 belegt. Zusätzlich unterliegen alle unsere Produkte/
Prozesse genau definierten Prüfschritten mit dem Ziel eines kontinuierlichen Ver
besserungsprozesses (KVP nach dem PDCA-Zyklus).
Als schweißtechnischer Betrieb nach DIN EN 1090 (Teil 1-3), erfüllen wir alle Anfor
derungen für Schweißverfahren im Stahl-/Edelstahlbereich. Betriebsausstattung und
Qualifikation ermöglichen es uns, Sonderkonstruktionen für die Verfahrenstechnik,
Spezialgeräte für hohe Temperaturen/große Luftmengen und Flächentragwerke herzu
stellen.
Im Bereich Blechbearbeitung produzieren wir kundenspezifisch Teile, komplette Bau
gruppen und Komponenten aus Stahl- und Edelstahlblech. Dieses erweiterte Ange
bot der Sonderkonstruktionen/Blechbearbeitung wissen unsere Kunden zunehmend
zu schätzen, denn auch hier erhalten sie alles aus einer Hand: Beratung, Planung/
Projektierung, Fertigung, Montage und Service. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und
setzen auch Ihre Wünsche schnell und flexibel um.

DIN EN 1090 (Teil 1-3)

Gustav Nolting GmbH
Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold
Fon +49 (0) 52 31 | 60 01-0
Fax +49 (0) 52 31 | 60 01-51
info@gustav-nolting-gmbh.de

Beratung | Planung | Konstruktion | Fertigung | Montage | Inbetriebnahme | Anlagenservice

www.gustav-nolting-gmbh.de

