www.hoberg-driesch.de

Hoberg & Driesch Röhrenhandel GmbH
Theodorstraße 101 · 40472 Düsseldorf
T +49 211 52063 0
E info@hoberg-driesch.de
www.hoberg-driesch.de

HOBERG & DRIESCH Distribution
Tubes. Customized. Distribution.
Rohr- und Stahlhandel Jung & Co. GmbH
Kruppstraße 24 · 47475 Kamp-Lintfort
T +49 2842 92996  0
E info@rohrhandel-jung.de
www.rohrhandel-jung.de
MUT Tubes s.r.o.
Hybernská 1271/32 · 110 00 Prag 1, Tschechien
T +420 246 008  611
E info@muttubes.com
www.muttubes.com

Anwendungsgebiete –
Ein Sortiment für Ihre Ansprüche

Anarbeitung – Von der Zeichnung
bis zur einbaufertigen Komponente

Always in stock for you –
our product range

Applications –
an assortment for your demands

Processing – from drawing
to the ready-to-install component

→	Starkwandrohre · heavy wall tubes

→	Sägen · cutting

→	Normal- und Gewinderohre

→	Bürsten · brush deburring

standard wall, gas list tubes
→ Kesselrohre · boiler tubes
→	Hohlprofile · structural hollow sections
→	Geschweißte Rohre · welded tubes
→	Präzisionstahlrohre · precision steel tubes
→	HPL-Rohre · HPL tubes
→	HPZ-Rohre · HPZ tubes
→	Kolbenstangen und -rohre · piston rods and tubes
→	Zylinderrohre · cylinder tubes
→	Stahlrohre nach API-Spezifikation
steel tubes according to API-specification
→	Stabstahl · bars
→	Rohre aus Feinkornbaustählen · fine-grain steel tubes
→	Maschinenbaustahlrohre · hollow bars for machining

→	Fasen · chamfering
→	Biegen · bending
→	Stanzen · punching

Maschinenbau
Mechanical engineering

Konstruktion
Construction

Automotive
Automotive

Energieindustrie
Energy industry

Unsere Leistungsversprechen
Our performance promises
Besondere Leistungen –
Seien Sie anspruchsvoll!

Special services –
be demanding!

Gleich welche Wünsche gestellt werden- ob kundenspezifische Bevorratung von jederzeit abrufbaren Produkten
oder eine lückenlose Versorgung zur reibungslosen
Unterstützung von Produktionsprozessen – wir erbringen
die geforderten Leistungen.

No matter whether you require customized stockholding
of products for call off at all times or consistent supply
for a smooth support of production processes – we can
provide the service.

Fachgerechte Beratung
Professional consulting

Individuelle Bevorratung
Customized stockholding

Zentrale Lagerstandorte
Central warehouses

Qualitätstandards
Quality standards

Breite Produktpalette
Wide product range

Kundenspezifische
Verpackung
Customized packaging

Logistiklösungen
Logistic solutions

Zusatzabnahmen
Additional
product inspections

RSC Röhrenhandel GmbH
Hans-Sachs-Straße 16 – 18 · 50389 Wesseling
T +49 2232 94405 0
E info@rsc-roehre.de
www.rsc-roehren.de
MUT Automotive s.r.o.
Hybernská 1271/32 · 110 00 Prag 1, Tschechien
T +420 246 008 632
E info@mutautomotive.com
www.mutautomotive.com
Pouchard Tubes et Barres
36, rue Denis Papin · 77290 Mitry Mory, Frankreich
T +33 1 64 77 80 80
E mitry@pouchard.fr
www.pouchard.fr

→	Kaltumformen · cold forming

Anarbeitung
Processing

→	Waschen · washing

Pouchard Tubes et Barres
36, rue Denis Papin · 77290 Mitry Mory, Frankreich
T +33 1 64 77 80 80
E mitry@pouchard.fr
www.pouchard.fr

HOBERG & DRIESCH Processing
Tubes. Processing. Solutions.

→	Bördeln · flanging

Gestaltung: mehrwert.de

Seamless. Welded.
Expertise.

Stets für Sie auf Lager –
Unser Produktportfolio

HOBERG & DRIESCH Distribution

Tubes. Customized. Distribution.

Hoberg & Driesch
SEAMLESS. WELDED. EXPERTISE.
→ Größter, lagerhaltender Stahlrohrhändler in Europa
→S
 pezialist für nahtlose und geschweißte Stahlrohre,

insbesondere für den Maschinen und Stahlbau
→ 60.000 qm Gesamtfläche mit 50.000 to Lagerbestand
→ Breites Sortiment mit 13.000 Artikeln
→V
 ielzahl an Anarbeitungsmöglichkeiten /
Schälen und Rollieren
→D
 eutsche und internationale anerkannte und
zertifizierte Hersteller

Rohr- und Stahlhandel
Jung & Co. GmbH
→ Partner für warmgefertigte Premiumrohre
→ Spezialist im Bereich Sonderzylinderbau für

Maschinenbau und Hydraulikanwendungen
→ Europas umfangreichstes Lager für Feinkornund Maschinenbaustahlrohre
→ 	partner for hot-finished premium tubes

MUT Tubes s.r.o.

Pouchard Tubes et Barres

→P
 artner für Verbraucher und Projekte rund um das

→P
 artner für Verbraucher- und Projektgeschäfte

Stahlrohr
→S
 pezialist auf dem tschechischen, slowakischen, polni
schen und osteuropäischen Markt für warm- und kaltgefertigte Qualitätsrohre bei industriellen Anwendungen
→8
 .000 qm Gesamtlagerfläche sowie Zugriff auf das
komplette Sortiment der Hoberg & Driesch Röhrengruppe inkl. Anarbeitungsmöglichkeiten

→S
 pezialist auf dem französischen, westeuropäischen

→ 	specialist in bespoke cylinder construction for
→ 	largest tube stockist and distributor in Europe
→ 	specialist for seamless and welded steel tubes, in part-

cular for mechanical engineering and steel construction
→ 	60,000 sqm total warehouses area with about
50,000 tons in stock
→ 	wide product range with more than 13,000 articles
→ 	wide range of processing options  / skiving
and roller burnishing
→ 	German and international approved and
certified manufactures

mechanical engineering and hydraulic applications
→ 	Europe‘s most comprehensive storage for
fine-grain and engineering steel tubes

HOBERG & DRIESCH Processing

RSC Röhrenhandel GmbH

→ 	partner for consumers and project business around

steel tubes

→ 	specialist on French, West European and African markets

European market for hot-finished and cold-drawn
quality tubes in industrial applications
→ 	8,000 sqm total warehouse area and access to
the complete range of Hoberg & Driesch group
incl. processing options

for hot-finished and cold-drawn quality tubes and bars
	
→ storage locations near Paris and Nantes with
6,000 to in stock
→ 	worldwide deliveries
→ 	access to the complete range of Hoberg & Driesch group

Tubes. Processing. Solutions.

Tubes

Processing

Solutions

→ Geschweißt, kaltgezogen, nahtlos ‒ präzise

→ Fixlängen mit definierter Endenbearbeitung ‒

→ Alles aus einer Hand ‒ vom Prototypen bis zum

abgestimmt auf Ihre Anforderungen
→ Toleranzen nach Norm ‒ oder für Ihren Prozess optimiert
→ Materialgüten vom Standard bis hin zu
Dualphasen und Boronstählen ‒ Ihre Anwendung
definiert die Vorgaben

gebürstet, gefast, CNC bearbeitet
→ Teilbearbeitet ‒ gebördelt, gestaucht, gekelcht
→ Komplett bearbeitet ‒ gebogen, gelocht,
gelasert, geprägt, uvm.

Serienprodukt
→ Robuste Supply Chain ‒ just in time geliefert, weltweit!
→ Werkzeug und Prozess Know-How ‒ Werkzeugentwicklung für die Rohrherstellung und Weiterverarbeitung
→ Abgesicherte Prozesse ‒ zertifiziert nach ISO 9001
und IATF16949

→ 	welded, cold drawn, seamless ‒ precisely defined

Pouchard Tubes et Barres

→ 	partner for consumers and project business

→ 	specialist on the Czech, Slovak, Polish and East

→ 	cut to lenght with defined ends ‒

MUT Automotive s.r.o.

und afrikanischen Markt für warm- und kaltgefertigte
Qualitätsrohre und Stabstahl
→L
 agerstandorte nähe Paris und Nantes mit
6.000 to Lagerbestand
→W
 eltweite Lieferungen
→Z
 ugriff auf das komplette Sortiment der
Hoberg & Driesch Röhrengruppe

for your requiremements
→ 	tolerances according to the standard ‒ or optimized
for your process
→ 	material grades from standard to dual phase
and boron steels ‒ your application
defines the requirements

deburred, chamfered, CNC machiened
→ 	partially processed ‒ end forming,

→ 	one stop shopping ‒ from prototype to serial production

flanging, crimping, widening
→ 	finaly processed ‒ bending, holing,
lasering, stamping, etc.

→ 	robust supply chain ‒ just in time delivered, worldwide
→ 	tooling and process know-how ‒ tool developement

for tube production and processing
→s
 ecured processes ‒ certified according to ISO 9001
and IATF 16949

