MOVING AIR.
SAVING ENERGY
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ÜBER UNS / ABOUT US

WIR SETZEN MASSSTÄBE
WE SET NEW STANDARDS

Seit mehr als einem Jahrhundert und mit rund 175 Mitarbeitern sind wir für unsere Kunden ein verlässlicher
Partner des Maschinen- und Anlagenbaus. Unsere Innovationskraft und die damit verbundene Leidenschaft,
neue Lösungen zu entwickeln, haben dafür gesorgt,
dass unsere Radialventilatoren nicht nur führend sind,
sondern auch der Maßstab in Sachen Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Performance. Damit haben wir uns als
weltweit führender Anbieter von Industrieventilatoren
etabliert. In den Bereichen Abluftreinigung und Energierückgewinnung verfügen wir über ein tiefgreifendes
Wissen um die Prozessabläufe bei unseren Kunden und
eine außerordentliche Systemkompetenz im Anlagenbau. Die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit
unseren Kunden – und das bereits in der Planungs- und
Konstruktionsphase – ermöglicht es uns, den Fokus unserer Konstruktionen ganz auf die Entwicklung effektiver und effizienter Lösungen zu legen. Parameter, wie
die Funktionssicherheit der Produkte oder die nahtlose
Integration in die Prozess-Architektur unserer Kunden,
genießen dabei oberste Priorität. Deshalb vertrauen
uns Kunden in der ganzen Welt. Denn immer dann,
wenn es so richtig ungemütlich wird, sind wir mit unseren Ventilatoren gewissermaßen in unserem Element.

1906

Gründung der „Fabrik für Entstaubungs- und
Lüftungstechnik“ in Mönchengladbach

Supported by around 175 employees, for over a century
we have been a reliable partner in mechanical and plant
engineering to our customers. Our ability to innovate
and the related passion to develop new solutions have
ensured that our centrifugal fans are not only leading,
but also the benchmark in terms of durability, reliability,
and performance.
Therefore we have established ourselves as the world’s
leading supplier of industrial fans. In the fields of exhaust air purification and energy recovery, we have
in-depth knowledge of our customers’ processes and
exceptional system expertise in plant engineering. The
close and constructive cooperation with our customers – already taking place in the planning and design
phases – allows us to focus our designs on developing
effective and efficient solutions.
Parameters such as the functional safety of the products
or the seamless integration into the process architecture of our customers are our top priority. For this
reason, all around the world customers rely on Pollrich.
Because, whenever things get very uncomfortable, we
and our fans are virtually in our element..

1906

Foundation of “Fabrik für Entstaubungs- und
Lüftungstechnik” in Mönchengladbach

1950er Entwicklung der ersten
Hochleistungs-Radialventilatoren

1950s

Development of the first high-perfor
mance centrifugal fans

1999

Umfirmierung in POLLRICH
Ventilatoren GmbH

1999

Change of name to POLLRICH
Ventilatoren GmbH

2022

POLLRICH GmbH beschäftigt
über 175 Mitarbeiter

2022

POLLRICH GmbH employs
more than 175 employees

UNSERE MISSION

OUR MISSION

Wir sind ein anerkannter und kompetenter Effizienzund Innovationspartner, wenn es um leistungsstarke
sowie zuverlässige Produktivitätslösungen geht. Die
Leistungspakete werden individuell zusammengestellt,
so dass sie Ihnen den größtmöglichen Mehrwert im Hinblick auf Ihre Produktivitätssteigerung bieten.

We are a recognized, competent, effective and
innovative partner when it comes to developing
impressive and reliable productivity solutions. Our
service packages are customized so that they offer you
the greatest possible added value with regard to your
productivity increase.

UNSERE VISION

OUR VISION

Wir entwickeln dank unseres hohen Qualitätsstandards
und des weitreichenden Erfahrungsschatzes unserer Mitarbeiter langlebige und durchdachte Produkte von höchster Qualität und Lebensdauer. Anspruchsvolle Herausforderungen treiben uns an. Durch unsere Innovationsfreude
sind wir offen für Neues und stets in der Lage, schwierige
Problemstellungen zu lösen.

Thanks to our high quality standards and the extensive experience of our staff, we develop durable and thought-out
premium products with maximum service life. We are driven by demanding challenges. We are open to new ideas
and, with our innovative spirit. Invariably able to solve
difficult problems.

UNSERE WERTE

OUR VALUES

Wir sind effizient und innovativ und bieten durchdachte Prozesse und Individuallösungen. Wir sind international stark und kundenorientiert und dadurch
differenziert und unabhängig.

We are efficient and innovative. We offer thought-out
processes and individual solutions. We have global
presence. We have a strong and customer-oriented,
thus differentiated and independent.

Wir sind partnerschaftlich und kompetent und verzeichnen Wachstum und Erfolg dank u
 nserer innovativen Lösungen.

We are cooperative and competent. We have record
growth and success thanks to our innovative solutions.

Wir liefern Top-Leistung durch ein vernetztes Wissen
und kontinuierliche Weiterbildung und sind damit wertebasiert und leistungsstark.

We deliver top performance through networked
knowledge and continuous training, thereby being
value-based and efficient.

Wir sind anerkannt und attraktiv und sichern unsere
Zukunft durch kompetente Fach- und Führungskräfte.

We are recognized and attractive. We are securing our
future through competent specialists and managers.
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ISOREX
Isorex GmbH · Gewerbestraße 14 · 57078 Siegen
Telefon: 0271 / 353725 · www.isorex.de

Isoliersysteme
Durchdachte Lösungen für individuelle Anforderungen sind unser Markenzeichen. Individuelle Fertigung
und Montagen in ganz Europa, das eigene Montageteam und ein individueller Service – welcher mehr als
drei Generationen Erfahrung und Kompetenz vereint
– sichert bis heute die Qualität der Marke ISOREX.

Professionelles Abkanten
und Formen
Für Maschinen- und Anlangenbauer, Architekten,
Dachdecker, Schreiner, Einrichter, Messebauer
und eine Vielzahl anderer Berufe eröﬀnet ISOREX
Kanttechnik die Möglichkeit, die eigenen Kunden mit
ungewöhnlichen und einzigartigen Kantlösungen zu
überzeugen.

OUR CORE COMPETEN CIES / UN S ERE KERNKO M PET EN ZEN

WIR SIND ZU JEDER ZEIT
IHR ANSPRECHPARTNER
WE ARE YOUR CONTACT
PARTNER AT ANY TIME
Von 400 mm bis 4.000 mm Laufraddurchmesser: Wir
können nicht nur alle Größen herstellen, sondern auch
alle Branchen mit unseren Ventilatoren bedienen.
Kundenwünsche bleiben nicht offen. Wir liefern individuelle Ventilatoren – mit oder ohne Beschichtung,
in unterschiedlichsten Materialien und mit individuell
angepassten Oberflächen. Deshalb vertrauen Kunden
aus aller Welt auf Ventilatoren aus unserer Fertigung.
Prozessbedingungen mit korrosiver, toxischer oder
stark abrasiver Abluft, Abgasen, extremen Temperaturen oder auch in explosionsgefährdeten Bereichen
machen deutlich, wie leistungsstark unsere Radialventilatoren sind. Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und eine
exzellente Performance bei optimalem Wirkungsgrad
und Energie-Einsatz zählen dabei zu den typischen Produktvorteilen.
Unsere Stärke ist der Vorteil für unsere Kunden: Neben
einem umfangreichen Serviceangebot sind wir vom Projektbeginn bis hin zur Umsetzung der richtige Ansprechpartner. Selbstverständlich ist es für uns, dass wir unsere
hohen Qualitätsstandards ständig überwachen. Als Kunde profitieren Sie deshalb von hoher, gleichbleibender
Qualität und perfektem deutschen Engineering.
Unseren nachhaltigen Erfolg stellen wir u. a. durch
zertifizierte Qualität sicher. Die hohen Anforderungen
an unsere eigene Qualität garantieren wir Ihnen u. a.
mit Schweißerbescheinigungen nach DIN EN 1090
und einer Betriebszulassung nach AD 2000 HP0. Als
ISO-9001-zertifiziertes Unternehmen verfügen wir zudem über standardisierte Prozessabläufe.

Impeller diameters from 400 mm to 4,000 mm: We can
not only manufacture any size, but also provide any
sector with our fans while meeting all customer requirements. We supply individual fans – with or without
coating, in different materials, and with individualized
surfaces. For this reason, customers from around the
world rely on Pollrich fans. Process conditions with
corrosive, toxic or highly abrasive exhaust air, exhaust
gases, extreme temperatures, or even explosion-critical
areas demonstrate how impressive our centrifugal fans
are. The typical product advantages comprise durability,
reliability and excellent performance with optimum efficiency and minimum power consumption.
Our strength is our customers’ advantage: In addition
to a comprehensive range of products & services, we
are the right partner from project inception to its completion. It goes without saying that we constantly monitor our high quality standards. As a customer, you therefore benefit from high, consistent quality and world
class German engineering.
We ensure our sustainable success through certified
quality and guarantee the high requirements on our
own quality, among others, through welding certificates
according to DIN EN 1090 and an operating approval in
accordance with AD 2000 HP0. As an ISO:9001 certified
company, we also have standardized process flows.
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P R O D U KTE / PRODU CTS

PASSGENAUE
VENTILATOREN
FÜR IHR INDUSTRIEUNTERNEHMEN

CUSTOMIZED
FANS

FOR YOUR INDUSTRIAL COMPANY

Ihr Spezialist für

Technischen
Schallschutz
Schallschutz im Anlagenbau: Wir planen und fertigen maßgeschneiderte, umweltgerechte und vor allem wirtschaftliche
Lösungen für den industriellen Schallschutz.
Dank fachgerechter Beratung und jahrelanger Erfahrung sind
wir in der Lage individuelle Schallschutzkonzepte umzusetzen, die
genau auf den Bedarf unserer Kunden zugeschnitten sind und die
die Lärmbelastung hörbar reduzieren.
Unser kompetentes Team aus Technikern, Konstrukteuren und
Fertigungsprofis realisiert für Sie effiziente Lösungen aus einer Hand.

Unsere Produkte und Leistungen
 Kulissenschalldämpfer
 Absorber- und Resonatorkulissen
 Rohrschalldämpfer
 Schallschutzhauben und -wände
 Luftfilteranlagen
 Sonderbauten
 Engineering
 Schallmessungen

Technischer Schallschutz
Holthauser Str. 32 · 48727 Billerbeck · info@hertz-ts.de

www.hertz-ts.de
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Von kleinen Gebläsen bis hin zu schweren Radialventilatoren: Unser facettenreiches Produktspektrum
bietet Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen rund um die Prozesslufttechnik. Wir konfigurieren unsere Industrieventilatoren für nahezu jeden
Leistungsbereich. Dadurch können wir Ihnen individuell optimierte und maßgeschneiderte Lösungen
bieten. Unsere Ventilatoren werden ausschließlich in
Deutschland gefertigt. Damit garantieren wir Ihnen
eine durchgehend hohe Produktqualität.

From small blowers to heavy centrifugal fans: Our
multi-faceted product range offers solutions for a
wide variety of applications in process air technology. We configure our industrial fans for almost every
performance range so that we can offer you individually optimized and customized solutions. Our fans are
manufactured exclusively in Germany. In this way, we
can guarantee consistently high product quality.

Unsere Industrieventilatoren:

Our industrial fans:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standard-Ventilatoren
Verschleißgeschützte Ventilatoren
Förder- und Zerreißventilatoren
Explosionsgeschützte Ventilatoren
Schwere Prozessgas-Ventilatoren
Hochdruckventilatoren
Druckfeste Ventilatoren
Einbauventilatoren
Sonderaggregate
Drallregler
Zubehör

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standard fans
Wear-protected fans
Conveying and cutting fans
Explosion resistant fans
Heavy process gas fans
High-pressure fans
Pressure-tight fans
Plug fans
Special power units
Inlet vane controls
Accessories
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B R A N C H EN / SECTORS

FRISCHE LUFT IN IHREM
UNTERNEHMEN
FRESH AIR IN YOUR
COMPANY

Eisen- und Stahlindustrie

Energieerzeugung/Kraftwerke

Iron and steel industry

Power generation and station

Zuschnitte aus Edelstahl
& Nickelbasislegierungen

Dicken: 2 - 150 mm

Kunststoffindustrie

Zuschnitte aus Edelstahl
Papier- und Zellstoffindustrie

Plastics industry

Paper and pulp

& Nickelbasislegierungen
Zuschnitte aus Edelstahl
industries
& Nickelbasislegierungen

Lagerformate:
Entsorgungs- und Müllindustrie
2 000 × 6 000 - 8 000 mm
2 500 × 6 000Waste
- 8 000 mm
disposal industry
3 000 × 6 000 mm

Dicken: 2 - 150 mm
Dicken:
2 - 150 mm
Lagerformate:
2 000 × 6 000 - 8 000 mm
Lagerformate:
2 500 × 6 000 - 8 000 mm
23 000 × 6 000 -mm
8 000 mm
2 500 × 6 000 - 8 000 mm
3 000 × 6 000 mm

Zuschnitte aus Edelstahl
& Nickelbasislegierungen
Zuschnitte aus Edelstahl
& Nickelbasislegierungen

Dicken: 2 - 150 mm
Dicken: 2 - 150 mm

Lagerformate:
Lagerformate:
2 000 × 6 000 - 8 000 mm
2 000 × 6 000 - 8 000 mm
2 500 × 6 000 - 8 000 mm
2 500 × 6 000 - 8 000 mm
3 000 × 6 000 mm

Anarbeitung auf CNCgesteuerten Plasma- &
Anarbeitung
aufTrennfräsen,
CNCLaseranlagen,
gesteuerten
PlasmaBlockbandsägen
und&AbrasivLaseranlagen,
Trennfräsen,
Wasserstrahlanlagen.
Blockbandsägen und AbrasivWasserstrahlanlagen.

Lieferung von
Komplettpaketen
Lieferung von
Komplettpaketen

3 000 × 6 000 mm

Anarbeitung
CNCAnarbeitung
aufauf
CNCgesteuerten
Plasma& &
gesteuerten
Plasma-

Anarbeitung auf CNCgesteuerten Plasma- &
Laseranlagen, Trennfräsen,
Blockbandsägen und AbrasivWasserstrahlanlagen.

Lieferung von
Komplettpaketen

JACQUET Deutschland
GmbH
Bahnstraße 38 -DE - 44793 Bochum
T +49 234/334-300
j.deutschland@myjacquet.com
deutschland.myjacquet.com

JACQUET Deutschland
GmbH
JACQUET
Bahnstraße 38 Deutschland
-DE - 44793 Bochum
GmbH
T +49 234/334-300
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Wir bieten für zahlreiche Industriebranchen die Lösung:
ob im Bereich der Entsorgungs- oder Müllindustrie, der
Eisen- und Stahlindustrie, der Papier-, 
Zellstoff- und
Kunststoffindustrie oder für Unternehmen der Energieerzeugung. 
Überall dort, aber auch in weiteren Branchen, werden unsere Ventilatoren e
 rfolgreich eingesetzt.
Als Marktführer sind wir immer auf dem neuesten
Stand, wenn es um Prozessluftventilatoren für Müllverbrennungsanlagen geht. High-End-Qualität garantieren auch die Konvertergasgebläse. Die robusten Ventilatoren kommen überall dort zum Einsatz, wo eine
raue Umgebung herrscht – u. a. in der Stahlindustrie.
Robuste Laufräder, verstopfungsfreie Materialführung
und schwingungsunempfindliche Lagerauslegung stehen bei den Einbauventilatoren im Fokus, die in der
Papierindustrie zum Einsatz kommen. In der Kunststoffindustrie setzen wir auf eine optimale Laufradgeometrie und Lagerauslegung. Hohe Volumenströmungen und große Antriebsleistungen sind hingegen
gefordert, wenn sie im Kraftwerk eingesetzt werden.

We offer the solution for numerous industrial sectors:
whether in the waste disposal or waste industry, the iron
and steel industry; the paper, pulp and plastics industry,
or for companies in powe generation. Pollrich fans are
operating reliably & sucessfully not only in all the abovementioned industrial sectors, but also in many other industrial sectors.

Zudem vertrauen uns Kunden
folgender Branchen:

Customers from the following sectors
rely on us:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zementindustrie
Chemie/Petrochemie
Lebensmittelindustrie
Holzindustrie
Baustoffindustrie
Bergbau
Druckindustrie
Elektroindustrie
Entstaubungstechnik
Gips- und Kalkindustrie
Glas- und Keramikindustrie
Maschinen- und Anlagenbau
Oberflächentechnik
Öl- und Gasgewinnung
Pharmazeutische Industrie
Recyclingindustrie
Span- und Faserindustrie
Textilindustrie
Thermoprozesstechnik
Trocknungstechnik
Umwelttechnik
Verfahrenstechnik

As a market leader, we are always up to speed when it
comes to process air fans for waste incineration plants.
Our converter gas blowers, too, guarantee high-end
quality and reliability. Our robust fans are used in many
harsh environments, e.g. in the steel industry. The focus
of the plug fans used in the paper industry is on robust
impellers, blockage-free material guide, and bearing
designs that are insensitive to vibration. In the plastics
industry, we focus on optimal impeller geometry and bearing design. In the power generation sector, fans often
have high volume flow rates, requiring large drive motor
power ratings.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cement industry
Chemistry/Petrochemistry
Food industry
Wood industry
Building materials industry
Mining industry
Printing industry
Electrical industry
Dedusting technology
Gypsum and lime industry
Glass and ceramics industry
Mechanical and plant engineering
Surface technology
Oil and gas extraction
Pharmaceutical industry
Recycling industry
Chipping and fiber industry
Textile industry
Thermo process technology
Drying technology
Environmental technology
Process technology

Seit über
50 Jahren
Engineering
Software
Fertigung
Montage

www.quade-elektro.de

Günter Quade Elektroanlagen GmbH | Jakobshöhe 82 | 41066 Mönchengladbach | Tel: +49 2161 - 97403-0 | Info@Quade-Elektro.de
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SE R V IC E / SERVI CE

MAXIMALER SERVICE –
MINIMALER AUFWAND
MAXIMUM SERVICE –
MINIMUM EXPENSE

FLEX-A10140-00

Wir möchten, dass Sie flexibel sind. Mit perfekt auf
Sie abgestimmten Service- und Wartungsplänen,
modernsten Messtechniken und dem Einsatz von
Ersatz- und Verschleißteilen minimieren wir Ihre Stillstandzeiten in der Produktion auf ein Minimum. Engmaschig werden Sie von unseren Service-Mitarbeitern
betreut: von der Vorinspektion, bei der notwendige
Reparaturen erfasst und dokumentiert werden, bis hin
zur Reparatur oder dem Austausch von Ersatz- und
Verschleißteilen. Im Regelfall erfolgt die Revision Ihrer
Anlage einmal pro Jahr. Damit sind Sie auf der sicheren
Seite. Dabei bieten wir alle Serviceleistungen nicht nur
für Eigen-, sondern auch für Fremdfabrikate an.

We are flexible. We minimize your downtimes in production due to service and maintenance plans that
are perfectly tailored to your needs, state-of-the-art
measuring technology, and the use of spare and wear
parts. You get close support from our service staff:
From the pre-inspection, during which necessary repairs are identified and documented, to the repair or
replacement of spare and wear parts. As a rule, your
system is inspected once a year so that you are on the
safe side. We offer all services not only for our own
products, but also for those of other manufacturers.

IMMER
DIE RICHTIGE
KUPPLUNG.
Die richtige Kupplung ist innovativ, zuverlässig,
verfügbar und bewährt. Sie gibt Ihnen Sicherheit – für
Ihren Antriebsstrang, den gesamten Prozess und Ihr
gutes Gefühl. Wir bieten Ihnen das größte Kupplungs
programm für Drehmomente von 0,5 bis 10.000.000 Nm.
Sehen Sie sich das gesamte Kupplungsportfolio an:

flender.com
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Wir bieten:

We offer:

Ihre Vorteile:

Your advantages:

•
•
•
•
•
•

Vorbeugende Wartung
Ersatzteile und Reparatur
24/7-Notdienst weltweit
Top ausgebildete Techniker
Umfangreiches Lager für Ersatz- und Verschleißteile
Dokumentation

• Reduzierte Ausfallzeiten
• Verbesserung der Gesamtperformance
• Deutliche Steigerung
Ihrer Produktivität

•
•
•
•
•
•

Preventive maintenance
Spare parts and repair
24/7 emergency service worldwide
Highly trained technicians
Extensive warehouse of spare and wear parts
Documentation

• Reduced downtime
• Improved overall performance
• Significant increase in your productivity

WIR BESCHAFF

KONTAKT:
Firmensitz/Verwaltung:
POLLRICH GmbH
Siegtalstraße 22
57080 Siegen
Telefon: +49 (0)271 / 66123-0
E-Mail: info@pollrich.com

Standort Mönchengladbach:
POLLRICH GmbH
Neusser Straße 172
41065 Mönchengladbach
Telefon: +49 (0)2161 / 968-0

Geschäftsführer:

Herr Shahnazian
Mobil: +49 175 / 586 58 52
E-Mail: m.shahnazian@pollrich.com

Serviceleitung:

Herr Sprengers
Mobil: +49 172 / 808 14 21
E-Mail: f.sprengers@pollrich.com

CONTACT:
POLLRICH GmbH
Siegtalstrasse 22
57080 Siegen
Phone: +49 (0)271 / 66123-0
Email: info@pollrich.com

Site Mönchengladbach:
POLLRICH GmbH
Neusser Straße 172
41065 Mönchengladbach
Phone: +49 (0)2161 / 968-0

Managing director:

Mr. Shahnazian
Mobile: +49 175 / 586 58 52
Email: m.shahnazian@pollrich.com

Service management:

Mr. Sprengers
Mobile: +49 172 / 808 14 21
Email: f.sprengers@pollrich.com

• 242481 • www.jsdeutschland.de

Head office/Administration:

