MITAN Mineralöl GmbH

Wir bringen Sie auf Touren!

We bring you up to speed!
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Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig
1.

Geben Sie im App Store oder 1.
in Google Play „GoZee“ in das
Suchfeld ein und laden Sie
die App auf Ihr Smartphone
oder Tablet herunter.
2. Öffnen Sie die App und
2.
verwenden Sie sie auf Seiten
mit dem GoZee-Symbol.

Cinemagramm

Web-Symbol

Go to App Store or Google
Play, enter “GoZee” in the
search field and download
the app to your
smartphone or tablet.
Open the app and use it
on pages with the GoZee
icon.

EXPERTEN FÜR SCHMIERSTOFFE
LUBRICATION EXPERTS

Seit Ihrer Gründung vor über 30 Jahren befindet sich die MITAN

Since the company was founded in Ankum, Lower Saxony, MITAN

Mineralöl GmbH im niedersächsischen Ankum, ein eigenstän-

Mineralöl GmbH, an independent subsidiary of H. Schröer-

diger Geschäftszweig der H. Schröer-Dreesmann e. K., auf

Dreesmann e. K., has pursued a course of continuous growth

stetigem Wachstumskurs. Wir verstehen uns nicht nur als Ihr

for more than 30 years. We are not only your reliable supplier

verlässlicher Lieferant hochwertiger Schmierstoffe, sondern

of high-grade lubricants, we are also an accomplished services

auch als kompetenter Dienstleister und Partner für viele An-

provider and partner for many resellers in the domestic and

bieter im in- und ausländischen Aftermarket!

international aftermarket.

Über 120 engagierte und bestens geschulte Mitarbeiter stehen

More than 120 committed and well-trained employees are

Ihnen bei der Produktwahl, Entwicklung individueller Produkt-

available to help you in your choice of product, development

lösungen und der Verpackung genauso wie bei Export und

of customised product solutions and packaging, as well as

Logistik zur Verfügung. Ob am Telefon, im direkten Beratungs-

with exports and logistics. You can contact them by phone,

gespräch oder per E-Mail: Wir sind da, wann und wo auch

speak face-to-face or by e-mail. We are there whenever and

immer Sie uns brauchen!

wherever you need us.

Mit einem der führenden Spezialisten für Heizöl und Kraft-

Backed up by one of the leading specialists for heating oil

stoffe im Hintergrund verfügen wir über eine solide Basis für

and fuels, we have a solid base to deal with the demands of

die Herausforderungen von morgen. Leistungsstark, verläss-

tomorrow. Efficient, reliable, safe – our products bring your

lich, sicher – unsere Produkte bringen Ihre Kunden auf Touren!

customers up to speed!

ÜBER UNS I ABOUT US 03
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MODERNSTE TECHNIK „MADE IN GERMANY“
STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY “MADE IN GERMANY”

Wir stellen uns ohne Wenn und Aber auf Ihre Bedürfnisse

No ifs, no buts – we are there to satisfy your needs. At our

ein. Am Stammsitz und im neuen unweit entfernten „Werk II“

headquarters facility and in the nearby new “Works II”, we fill

werden je nach Kundenwunsch Gebinde in allen Größen – von

the customer’s choice of containers in all sizes – anything from

250 Milliliter über Fässer bis zu 1.000 Liter IBC abgefüllt. Unsere

250 ml bottles to drums and up to 1000-litre intermediate bulk

neuen Anlagen garantieren dabei sichere Abläufe und eine

containers (IBC) – with our products. Our new plants operate

besonders kurzfristige Lieferfähigkeit.

using safe and reliable procedures and can fulfil supply requests at extremely short notice.

Insgesamt laufen bei uns zehn Abfülllinien für Kleingebinde
und weitere zehn Fassabfüllungen. Auf ihnen werden täglich

We run ten filling lines for small containers and a further ten

zwischen 200.000 und 350.000 Gebinde befüllt. Pro Jahr

for drums. They are capable of filling 200,000–350,000 con-

erwirtschaften wir so mit über 120 Mitarbeitern rund 65 Mil-

tainers per day. With a workforce of just over 120, we generate

lionen Euro Umsatz.

sales of around EUR 65 million per year.

Unsere „Fünf-Liter-Anlagen“ schaffen bis zu 90 Gebinde pro

Our “five-litre plant” can output up to 90 containers per minute.

Minute. Durch ein optimiertes Verhältnis aus Handarbeit und

Through an optimised balance of manual work and automation,

Automatisierung ist es möglich, die Produktion schnell um-

we are able to reconfigure production quickly and produce

zustellen und auch kleinere Chargen kostengünstig abzuwi-

even quite small batches cost-effectively. Our focus is always

ckeln. Ihre Zufriedenheit steht dabei immer im Mittelpunkt. Ein

on achieving your satisfaction. An in-house laboratory ensures

eigenes Labor sichert durch eine durchgehende Beprobung

the reliable high quality of our products by continuous sampling

von Warenein- und -ausgang die zuverlässig hohe Qualität

of incoming and outgoing goods.

der Produkte.
Gut zu wissen:

Good to know:

Unsere partnerschaftliche Arbeitsweise ist ein wesentlicher

Partnership-style working relationships are a cornerstone of our

Baustein unserer Unternehmensphilosophie. Als neutraler und

corporate philosophy. Throughout our history as a neutral and

unabhängiger Partner beliefern wir deshalb bis zum heutigen

independent partner, we have never supplied end consumers

Tag keine Endverbraucher und greifen somit nicht in das Ge-

and therefore do not interfere with our customers’ business.

schäft unserer Kunden ein.

UNSERE PRODUKTION I OUR PRODUCTION FACILITIES
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DIE WELT STEHT UNS OFFEN
THE WORLD IS OUR MARKET

UNSER EXPORT I OUR EXPORTS
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MITAN-Qualität ist gefragt – nicht nur in Deutschland: Wir liefern unsere Produkte mittlerweile

MITAN quality is in demand – not only in Germany: we currently supply our products in over

in über 60 Länder in Süd- und Osteuropa, Nordafrika, Asien und auch Fernost. Unser stattlicher

60 countries in southern and eastern Europe, North Africa, Asia and the Far East. Our impressive

Fuhrpark aus zwölf Auslieferungsfahrzeugen und Hängerzügen mit und ohne Pumpentechnik

fleet of twelve delivery vehicles and trailers with and without pumping systems, and semi-trailers

sowie Sattelzügen leistet einen Großteil der Versorgung und der Kundenbelieferung. Der andere

handles most customer deliveries. The rest are managed using efficient hauliers with whom

Teil wird über leistungsstarke Speditionen abgewickelt, mit denen wir seit vielen Jahren erfolg-

we have worked successfully for many years.

reich zusammenarbeiten.
You can rely on us! Our large warehousing capacity and modern machinery allow us to react

können wir schnell auf Ihre Kundenwünsche reagieren. Die Regellieferzeit beträgt eine Woche. In

quickly to customer requests. Normal delivery time is about a week. During this period, we fill

dieser Zeit wird die fertige Ware abgefüllt, etikettiert, konfektioniert und zum Kunden befördert.

containers with the finished goods, label them, make up the order and deliver it to the customer.

Visit us on our websites!

Gültig bis 31.12.2010

Auf uns ist Verlass! Durch unsere große Lagerkapazität und den modernen Maschinenpark

www.ast-kanister.de | www.euromouldings.com

ZUVERLÄSSIG VON A BIS Z
RELIABILITY IN EVERY RESPECT

UNSERE LAGERKAPAZITÄTEN I OUR WAREHOUSING CAPACITY 08

Auch in die Lagerkapazitäten investieren wir in erheblichem Maße. So verfügen

We have made considerable investment in warehousing capacity. Today, we

wir heute über rund 40.000 m² Hallenfläche, in der ein großes Palettenlager

have around 40,000 m2 of warehousing, which also contains a large palletising

mit modernster Flurfördertechnik ebenso Platz findet wie die Abfüllanlagen

plant with state-of-the-art materials handling equipment, such as filling plants

und das Auslieferungslager.

and our distribution centre.

Damit bieten wir Ihnen Lagerkapazitäten, die ihresgleichen suchen! 200.000

This allows us to offer you warehousing capacity, the equal of which you would

bis 350.000 Gebinde mit Volumina von 250 ml bis zu 1.000 l werden täglich

have to search hard to find. We fill 200,000–350,000 containers with capacities

von uns abgefüllt. Ob Etikettierung, Verschlusskappe, Farbgestaltung oder

of 250 ml to 1000 litres daily. This includes labelling, screw caps, customised

Kartonverpackung: Wir stellen uns flexibel auf Ihre Wünsche ein!

colours and box packaging: we are set up flexibly to focus on your wishes!

Dank unserer riesigen Lagerkapazitäten und modernster Abfülltechnik können

Thanks to our enormous warehousing capacity and state-of-the-art filling

wir jederzeit, schnell und flexibel auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse reagieren!

technology, we can react quickly and flexibly to your wishes and needs at any

Eine sofortige Lieferfähigkeit, kurze Reaktionszeiten und schnelle Hilfe, wenn es

time! Immediate delivery, short reaction times and rapid assistance when it is

darauf ankommt – das sind Pluspunkte, die wir Ihnen tagtäglich garantieren!

needed – are the advantages we can guarantee you every day!
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Stick to your business
FUEL UP IN LABELS

Adhesive strength is our middle name.
Regardless of the circumstances, our labels
will stick to your products: perfectly readable
and long-lasting colourfast.
We offer you a wide range of various, high
quality filmic and paper materials. Finished
with gloss varnish, matt varnish or laminate.
Delivered at your door at high speed.

Megaflex Bladel BV, your partner in labels and packaging
P R E P R E S S | P R I N T I N G | M A R K E T I N G S U P P O RT | S E RV I C E | W W W . M E G A F L E X . N L

Phone: +31 (0)497 - 64 11 84
E-mail: centrale@megaflex.nl
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DIREKT UND ALLES
AUS EINER HAND
Der Ersatzteil-Service
von KRONE

Bestell-Hotline:
+49 5951-209 302
www.krone-services.com

AUF DIE VIELFALT KOMMT ES AN
IT ALL COMES DOWN TO VARIETY

UNSERE PRODUKTE I OUR PRODUCTS

Ob hochqualitative Premium-Motorenöle oder Mehrbereichsschmierstoffe,

Whether it is high-quality premium motor oils or multipurpose lubricants, gear

Getriebeöle, Hydrauliköle, Bremsflüssigkeiten oder auch Kühler- und Scheiben-

oils, hydraulic oils, brake fluids, antifreeze or windshield wash: when it comes

frostschutzmittel: Bei der Qualität machen wir keine Kompromisse!

to quality, we make no compromises!

Neben den vier Eigenmarken unter den Namen Alpine, Power Oil, Monza und

In addition to our own trademarks under the names Alpine, Power Oil, Monza

Dr. Starke sind wir auch im Bereich der Lohnabfüllung für renommierte Mi-

and Dr. Starke, we are also successful in the area of co-packing for renow-

neralölgesellschaften, sowie im Private-Label-Geschäft für marktführende

ned mineral oil companies and private-label businesses for market-leading

Handelsgesellschaften in Deutschland erfolgreich. Letzteres umfasst das Ge-

commercial concerns in Germany. Last but not least, the package of services

samtpaket an Dienstleistungen zu dem Kommissionierung, Abfüllplanung, Ein-

includes picking and packing, filling planning, warehousing, as well as various

lagerung ebenso gehören, wie entsprechend Kundenwunsch unterschiedliche

bottle and cap designs to the customer’s wishes, and own-labels created by

Flaschen- und Verschlussformen, sowie die von der eigenen Design-Abteilung

our design department.

entwickelten Etiketten.
Unser Portfolio beinhaltet rund 250 verschiedene Produkte – darunter Moto-

Our portfolio consists of about 250 different products – among them engine

renöle für Pkw und Lkw, Traktorenöle aller Art, Sägeketten- und Hydrauliköle

oils for cars and trucks, tractor oils of all types, chainsaw oils, hydraulic oils

sowie unterschiedliche Betriebsmittel wie Winterchemie, Kühlerschutz, Schei-

and various operating media, such as winter protection chemicals, antifreeze,

benreiniger, Bremsflüssigkeit und AdBlue®. Zur Abrundung des Sortiments

windshield wash, brake fluid and AdBlue®. Lubricating grease rounds off our

haben wir auch Schmierfette im Angebot.

range of products.

Die Spezialisten für:
35

Die erfahrenen EKS-Etikettenprofis
sind für Sie da.

Rufen Sie uns an!

Verpackungslinien
Palettieranlagen
Roboterlösungen
Sondermaschinen
Großanwendungen
Flexible Packkonzepte

www.ett.de
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Unsere Produkte im Detail:
Motorenöle	mineralölbasierte Universalmotorenöle sowie teilsynthetische
oder HC-synthetische und synthetische Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöle für moderne Otto- und Dieselmotoren mit
eingebautem hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz
Getriebeöle	aus ausgesuchten Grundölen mit einer darauf abgestimmten
Additiv-Kombination für einen optimierten Schutz gegen
korrosive Einwirkungen
Hydrauliköle	verschleißmindernd und lastaufnahmefähig mit sehr hoher
Oxidationsstabilität

UNSERE PRODUKTE I OUR PRODUCTS
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Our products in detail:
Engine oils	mineral oil-based universal engine oils, semi-synthetic or HCsynthetic and synthetic high-performance, low-friction engine
oils for modern petrol and diesel engines with in-built high
wear and corrosion protection
Gear oils	from selected mineral oils with compatible additive combinations for optimum protection against corrosive agents
Hydraulic oils	for minimised wear and high load capacity with very high
oxidation stability

IDEEN
von der Rolle.

STARKER PARTNER
FÜR STARKE MARKEN
Ob Ausstattungs-, Mehrlagen-, Booklet-,
Promotion- oder Wiederverschlussetiketten.
Wir bringen die Ideen unserer Kunden auf
jede Verpackung.

W W W. R I T T E R H A F T E T I K E T T E N . D E
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Mehrzweckfette	für eine verlässliche Korrosions- und Verschleißminderung
Bremsflüssigkeiten	für eine hohe Sicherheitsreserve und exzellente Temperaturbelastbarkeit
AdBlue® 	die hochreine, synthetisch hergestellte Flüssigkeit
reduziert zuverlässig Stickoxide in Nutzfahrzeugen und
verschiedenen PKW mit Dieselmotor
Kühlerschutzmittel	ganzjähriger Frost- und Korrosionsschutz für einen einwandfreien Betrieb und ohne negativen Einfluss auf
Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen
Scheibenreiniger	verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der
Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch
intensive Reinigungswirkung
Sägeketenöle	umweltschonendes mineralölfreies und biologisch schnell
abbaubares Haftöl auf Basis ausgesuchter Pflanzenöle, zum Teil zu 100 % biologisch abbaubar

UNSERE PRODUKTE I OUR PRODUCTS

Multipurpose greases	for reliable minimisation of corrosion and wear
Brake fluids	for high reserves of safety and excellent temperature
capability
AdBlue®	the high-purity, synthetically produced liquid reliably
reduces NOx emissions in commercial vehicles and
various cars with diesel engines
Antifreeze	all-year-round frost and corrosion protection for problem-free operation. No negative effects on cooling
system hoses or cylinder head gaskets
Windshield wash	prevents windshield washer systems freezing during
cold weather. Excellent cleaning performance ensures
good visibility for the driver
Chainsaw oils	environmentally compatible, mineral oil-free and
rapidly biologically degradable, non-sling oil based on
selected plant oils, partially or up to 100 % biologically
degradable
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MITAN Mineralöl GmbH
MITAN Mineralöl GmbH
Industriestr. 8
49577 Ankum
Phone: +49 (0)5462 7470-50
Fax: +49 (0)5462 7470-55
E-mail:info@mitan-oil.de

www.mitan-oil.de

