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Thorsten Koch

Geschäftsführender Gesellschafter

Sehr geehrte Geschäftspartner,
als einst kleine Eisenbiegerei im Jahre 2002 gegründet hat sich die StahlPartner Mitte-Gruppe über
die Jahre hinweg zu einem leistungsstarken, modernen und regional bedeutsamen Handelspartner
entwickelt.
Inhabergeführt von Thorsten Koch hat unser mittelständisches Familienunternehmen seinen Hauptsitz
im hessischen Weilburg, gelegen zwischen Gießen
und Frankfurt. Mit wachsender Anzahl an Projekten
außerhalb dieses Gebietes wuchs der Wunsch nach
einer größeren Kundennähe, sodass wir im Jahr
2010 unsere Niederlassung in Nidda eröffneten, von
wo aus wir seither die gesamte Region in Ober- und
Osthessen bedienen. Und auch im Rhein-Main-Ge-
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biet haben wir uns seit der Übernahme des ehemaligen Eisen Brendel-Geländes 2011 als zuverlässiger
und flexibler Partner der Baubranche einen Namen
geschaffen. Auf einer Hallenfläche von 10.000 qm
und einer Lagerfläche von über 35.000 qm verfügen wir über umfangreiche Lagerkapazitäten für
Betonstahl, Matten sowie eine breite Palette an
Walz- und Profilstählen, um jederzeit schnell und
flexibel auf Ihren Bedarf reagieren zu können.
Eine weitere strategische Ausweitung des Liefergebietes erfolgte im Jahre 2014 mit der Eröffnung
der Niederlassung in Neuwied, die neben dem
Rheinland und der Pfalz den Großraum Köln/Bonn
beliefert.
Unser betrieblicher Aufbau mit den verschiedenen
Niederlassungen schafft somit regionale Präsenz
und Kundennähe – wo auch immer Sie uns brauchen,
wir sind da. Dank unseres modernen Fuhrparks,
der durch die Zusammenarbeit mit langjährigen
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Partnerspeditionen vor Ort optimal ergänzt wird, garantieren wir - auch kurzfristig - termintreue Lieferungen und
kurze Wege weit über die Landesgrenzen hinaus.
Dabei ist es ein Anspruch an uns selbst, unseren Kunden in
jeglicher Hinsicht und jederzeit ein service- und lösungsorientierter Partner zu sein. Denn Kundenzufriedenheit hat
für uns höchste Priorität. Mit einem jungen und engagierten
Team, das durch regelmäßige Schulungen und die Teilnahme
an Fachseminaren über umfangreiche Produkt- und Branchenkenntnis verfügt, beraten wir unsere Kunden kompetent und freundlich. Gemeinsam mit ihnen erarbeiten wir
für jedes Anliegen die optimale Lösung. Unsere umfangreichen Dienstleistungen sollen Sie dabei unterstützen, Ihre
Potentiale voll auszuschöpfen und Ihre Arbeitsschritte noch
effizienter gestalten zu können. Nicht zuletzt durch unsere Mitgliedschaft im EDE, dem Einkaufsverband deutscher
Eisenhändler, sind wir immer auf der Höhe der Zeit.
Wir setzen auf Kontinuität und Zuverlässigkeit, wenngleich
wir als zukunftsorientiertes Unternehmen bestrebt sind,

uns ständig weiterzuentwickeln und unser Produkt- und
Leistungsportfolio kontinuierlich auszubauen. Unser Ziel
ist eine langfristige Zusammenarbeit, erfolgreich „Hand
in Hand“ mit unseren Partnern aus der Bauindustrie, dem
Stahlhandel, den Betonwerken und den Stahlherstellern.
Auch unsere Unternehmensbonität stellen wir jährlich auf
den Prüfstand, wobei uns zuletzt von der Creditreform Limburg eine gute Bonitätsstruktur bescheinigt wurde.
Sie sehen, Solidität in jegliche Richtung ist uns wichtig und
soll der Garant für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft
mit Ihnen sein.
Schaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen Einblick in
unser Unternehmen und überzeugen Sie sich von unserem
vielfältigen Produkt- und Dienstleistungsangebot.
Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und die
gemeinsamen Projekte mit Ihnen.
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Betonstahl
Biegebetrieb
Als einer der wichtigsten Werksstoffe ist Stahl flexibel anwendbar und
spielt damit eine tragende Rolle bei
den Bauprojekten unserer Kunden.
Vom privaten Bauherren über den
kleinen Handwerksbetrieb bis hin zu
renommierten Mittelständlern – wir
sind zuverlässiger Partner für Unternehmen unterschiedlichster Größe
und Branchen.
Qualität steht dabei an oberster
Stelle: Unsere Materialien beziehen
wir ausschließlich von namhaften
deutschen und europäischen Werken mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Das hohe Qualitätsniveau wird dabei

Unser ständiger Lagervorrat umfasst
hochduktilen Betonstahl (DIN 488, B
500 B) Ø8-40mm in den Handelslängen
6-18 Meter sowie Betonstahl in Ringen.
An jeder Niederlassung steht ein hochwertiger, leistungsstarker Maschinenpark zur Verfügung, der unseren mittelständischen Kunden vielfältige und
effiziente Produktionsmöglichkeiten
bietet. Gut ausgebildete, erfahrene
Fachmitarbeiter sorgen unter Anwendung modernster Fertigungstechniken
für genaue Biegungen nach DIN 1045
und die präzise Umsetzung der Aufträge. Dabei schließen sich Qualität
und Schnelligkeit nicht aus. Durch
eine einfache, unkomplizierte Ab-
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regelmäßig von unabhängigen Prüfinstitutionen wie z.B. der DEKRA Saarbrücken auf den Prüfstand gestellt
und bestätigt.

wicklung garantieren wir im Rahmen
unseres Express-Biegeservice die
Fertigung und Auslieferung innerhalb
kürzester Zeit. In besonders eiligen
Fällen haben unsere Kunden selbstverständlich die Möglichkeit, ihren
Bedarf kurzfristig in einer unserer
Niederlassungen abzuholen.
StahlPartner Mitte GmbH liefert Ihnen
Bewehrungsstahl nach Ihren Plänen
und Stahllisten bedarfsgerecht geschnitten, gebogen und positioniert.
Die umfassenden Lagerkapazitäten
und die kurzen, flexiblen Lieferzeiten
ohne feste Tourenplanung machen
uns für viele Stammkunden zu einem
zuverlässigen Partner.

Betonstahlmatten
Biegebetrieb
Um jederzeit auch kurzfristig auf Ihren Bedarf reagieren
zu können, führen wir standardmäßig an allen Standorten
das gesamte Lagermattensortiment von Q188-Q636 sowie
R188-R524 und garantieren Ihnen dadurch maximale Lieferzuverlässigkeit und –bereitschaft.
Ob unbearbeitet oder mit unseren Biege- und Schneidmaschinen industriell zu Körben oder Bügeln vorgefertigt erhalten Sie bei uns Betonstahlmatten terminund maßgerecht nach Ihren Plänen und Biegelisten.

Zur Unterstützung oder Distanzsicherung der verschiedenen
Bewehrungslagen bieten wir passend dazu ein breites Programm an Abstandshaltern und Unterstützungssystemen.
Über die auf unserer Lagervorratsliste aufgeführten Artikel
hinaus haben wir Liefermöglichkeiten für weitere Bewehrungselemente und Spezialprodukte.
Sie benötigen für eines Ihrer Bauvorhaben Listenmatten
oder Bamtec®-Elemente? Sprechen Sie uns auch hierzu an.
Gerne liefern wir Ihnen auch diese.
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Armierungskörbe
SAK/Erico Lenton®

Mit den Stahlpartner
Armierungskörben SAK
unterstützen wir Sie dabei, Ihre Potentiale voll
auszuschöpfen und effizient zu gestalten. Denn
durch die Anwendung
unserer SAK-Körbe sparen Sie wertvolle Zeit bei
gleichzeitiger Erhöhung
der Einzelmannleistung.

Unsere SAK-Körbe werden auf Bestellung individuell und nach
Ihren Vorgaben mittels CAD-Steuerung gefertigt. Das Ergebnis
sind Armierungskörbe in höchster Präzision und Genauigkeit.
Dabei wählen Sie den Stabdurchmesser von Ø 8-16mm, den
Bügelabstand sowie der Sitz der Verteilerstäbe.
Bei der anschließenden Verlegung auf der Baustelle werden
Sie feststellen, dass diese nun spielend leicht und maßgetreu
erfolgt. Machen Sie dem lästigen Eisenflechten der Armierungen
ein Ende und reduzieren Sie den Verlegeaufwand durch die
Anwendung unserer Stahlpartner-Armierungskörbe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung.
Weitere durchdachte, maßgeschneiderte und vor allem praxisbewährte Dienstleistungen bieten wir Ihnen im Bereich der
Schraubverbindungen als Vertragspartner des marktführenden
Anbieters Erico Lenton®. Als Stützpunkthändler steht Ihnen bei
uns ein breites Sortiment aus Standard-, Positions- und Reduzierungsmuffen zur Verfügung.
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Erico Lenton® - Schraubmuffenverbindungen gestatten es, einfach, sicher und schnell Betonstahlverbindungen herzustellen.
Das konische Außengewinde am Stab und das konische Innengewinde in der Muffe greifen wie automatisch ineinander und
schaffen somit in weniger als einer Minute eine feste, durchgängige Bewehrung sämtlicher handelsüblicher Bewehrungsstähle.
Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Die einfache und schnelle
Montage beschleunigt nachhaltig den Bauablauf und senkt Ihre
Arbeitskosten. Zudem gelten Erico Lenton®-Schraubmuffenverbindungen im Hinblick auf die Tragfähigkeit als zuverlässiger
als Übergreifungsstöße und bieten Ihnen somit ein maximales
Maß an Sicherheit.
Sie sind noch nicht überzeugt? Weitere Produktvorteile und Anwendungsbeispiele erläutern wir Ihnen gerne im Rahmen eines
persönlichen Beratungsgespräches.
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Bauzubehör

für den Stahlbetonbau
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Der Zeitfaktor hat vor allem in der Baubranche einen hohen Stellenwert. Baustellen
müssen geplant, Lieferungen koordiniert und
aufeinander abgestimmt werden.
Um diese Vorgänge zu erleichtern und Ihnen
Zeit und Geld zu sparen haben wir unsere
Produktpalette für Sie erweitert und bieten
zusätzlich zu unserem bekannten Leistungsspektrum aus dem Bereich des Betonstahls
ein breites Sortiment an Baubedarf und –zubehör an.
Durch die Möglichkeit, alle Dienstleistungen
und Produkte „aus einer Hand“ zu beziehen
schaffen Sie sich selbst zeitliche Freiräume
die Sie nutzen können, um sich auf Ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Unser Lagervorrat umfasst nahezu das gesamte Sortiment an Standardartikeln, die somit in jeder Niederlassung kurzfristig für Sie
bereitliegen. Nehmen Sie hierzu gerne auch
unseren Express-Lieferservice in Anspruch.
Wie auch bei unseren anderen Produkten erfolgt die Lieferung pünktlich, kostengünstig
und in sehr guter Qualität. Auf Wunsch erhalten Sie außerdem eine technische Beratung
bei Ihnen auf der Baustelle vor Ort.
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Anarbeitung
nach EN 1090

Um unseren Kunden auch in Zukunft ein
leistungsstarker Partner zu sein, haben wir
mit dem konsequenten Ausbau unseres Anarbeitungs-Centers die Dienstleistungspalette
entscheidend erweitert und an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Mit gut ausgebildetem Personal erfolgt die Herstellung
präzise, schnell und in eigener Produktion.
Im Rahmen der Anarbeitung bieten wir Ihnen
ein breit gefächertes Spektrum an Bearbeitungsmöglichkeiten und –lösungen. Wir sind
zertifiziert nach DIN EN 1090-2, die seit dem
01.07.2014 Voraussetzung für die Herstellung
von Tragwerken aus Stahl ist, und gewährleisten somit die Einhaltung aller gesetzlichen
Vorschriften und verschaffen Ihnen die nötige
Planungssicherheit.
So vielfältig und unterschiedlich die Anforderungen unserer Kunden sind, so umfassend
und flexibel sind unsere Anarbeitungsmöglichkeiten. Vom einfachen Zuschnitt über
Bohrungen, Biegungen, Ausklinkungen oder
Stegbleche bis hin zu anspruchsvollen Stahlkonstruktionen– mit neuester Maschinentechnik, vor allem aber mit viel handwerklichem Geschick sorgt unser fachgeschultes

und erfahrenes Personal für die präzise, bedarfsgerechte Ausführung Ihrer Bestellung.
Ergänzt wird unser Dienstleistungsspektrum
durch weitere Bearbeitungsverfahren wie das
Grundieren, Feuerverzinken, Sandstrahlen
oder Konservieren.
Ob in Einzel- oder Serienfertigung, die Anarbeitung erfolgt individuell nach Ihren Vorgaben und Plänen. Und auch bei größerem
Volumen sind wir dazu in der Lage, Ihren
Auftrag termingetreu zu realisieren.
Die Lieferung erfolgt baustellen- und montagefertig und spart durch die Verkürzung
der Lieferkette somit wertvolle Zeit, die Sie
wiederum für Ihre eigene Produktion und Planung aufwenden können.
Sie sehen, von der kompetenten Beratung
über die Ausführung bis hin zur pünktlichen
Lieferung: Wir bieten wir Ihnen Komplettlösungen aus einer Hand und das in durchgängiger, bekannter StahlPartner Mitte-Qualität.
Nutzen Sie die vielfältigen Vorteile unserer
Bearbeitungsmöglichkeiten durch angearbeitete Teil- oder Gesamtkomponenten – wir
freuen uns auf Ihren Auftrag.

Ankerplatten
Überfahrbleche
Rahmenkonstruktionen
Leichte Stahlkonstruktionen
Träger mit angeschweißten Bewehrungseisen
Anarbeitung gemäß Ihren Zeichnungen und Stücklisten
Stützen aus Profilstahl und Stahlrohre mit Kopf- und Fußplatten
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Walzstahl
Profilstahl

- auf Maß für die Bauindustrie

Neben der Anarbeitung erhalten Sie
bei uns selbstverständlich alle Produkte auch in Standardabmessungen. Wir
führen ein tiefes Programm an Stahlerzeugnissen in sämtlichen Abmessungen und Güten. Beginnend bei einer
großen Auswahl an Walz-, Profil- und
Stabstahl über Bleche und Rohre in
verschiedenen Abmessungen hin zu
branchenspezifischen Spezialprofilen
finden Sie bei uns alle Materialien,
die für Sie Ihre Projekte benötigen.
Wir führen lagermäßig alle Standardprofile, die auf dem Bau benötigt

werden. Natürlich sind wir auch in
diesem Bereich ständig bestrebt,
unsere Lagervorräte entsprechend
Ihrem Bedarf und den sich ändernden Anforderungen anzupassen und
auszuweiten.
Sollten Sie also ein Produkt nicht in
unserer Vorratsliste wiederfinden,
sprechen Sie uns an. Als serviceorientierter Dienstleister stellen wir
uns gerne der Herausforderung und
beschaffen Ihnen den gewünschten
Artikel kurzfristig.
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STAHLtoGO
PROFI-SHOP
Abschneiden, einpacken, mitnehmenwenn es schnell gehen muss, ist unser
im Mai 2015 neu eröffneter StahltoGoMarkt die richtige Anlaufstelle.
Wählen Sie aus einem Lagervorrat
von über 500 Abmessungen an Röh-

ren, Blechen und verschiedenen
Walz- und Qualitätsstählen das gewünschte Material und entdecken
Sie unsere vielfältigen Bearbeitungsmöglichkeiten. Wir bohren, kanten,
schweißen und sägen für Sie.
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Dank modernster Technik und
hochwertigen Maschinen erhalten
Sie direkt vor Ort alle Materialien
im Zuschnitt mit der gewünschten
Anarbeitung, insbesondere im Bereich der Blechbearbeitung bieten
wir Ihnen präzise Zuschnitte und
Kantungen. Wer gerne selbst Hand
anlegen möchte, findet im angegliederten Profi-Shop ein umfangreiches Sortiment an Werkzeugen,
Maschinen und Technik namhafter
Markenhersteller. Für die notwendige Beratung sorgt ein kompetentes
und motiviertes Team, das Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung steht
und Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbietet.
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Fuhrpark
Logistik
Just-in-time sind wir tagtäglich als Stahlexpress in Ihrem Auftrag unterwegs. Dabei
machen wir keinen Unterschied zwischen großen Tonnagen oder kleinen Mengen
– uns ist kein Weg zu weit, um unsere Kunden zufrieden zu stellen.
Die Materiallieferung erfolgt flexibel und termingetreu an das von Ihnen gewünschte Ziel. Dazu steht uns ein umfangreicher, eigener Fuhrpark mit modernen
Kran- und Sattelfahrzeugen zur Verfügung:

2 Sattelzugmaschinen mit einer Ladekapazität von 25 to.
1 Sattelzugmaschine (Kran und Lenkachse), Ladekapazität von 22 to.
1 Kran-LKW mit einer Ladekapazität von 6,5 to.
3 Kran-LKW inkl. Anhänger mit einer Ladekapazität von 25 to.
Sprinter-Bus zur Auslieferung von Kleinmengen und Expresslieferungen

Zusätzlich dazu sorgt eine intelligente
Tourenplanung für eine reibungslose
Lieferung „just-in-time“.

übernehmen wir für Sie die Zwischenlagerung und kommissionieren Ihnen
bei Abruf die entsprechenden Einzellieferungen.

Auch für Sonderfahrten sind durch die
Kooperation mit langjährigen Partnerspeditionen vor Ort jederzeit Kapazitäten frei.

Durch die standardmäßige GPS-Ausrüstung der LKW haben wir Ihrer Bestellung jederzeit auf dem Schirm und sind
durch die Anwendung der TomTomWebfleet jederzeit dazu in der Lage
Ihnen mitzuteilen, wann Ihre Bestellung den Zielort erreicht.

Ein weiteres Plus für Sie: Unsere gut
geschulten und langjährigen Fahrer
achten bei der Auslieferung auf eine
materialschonende und sichere Beladung der LKW, damit die Ware heil und
unversehrt ihren Weg zu Ihnen findet.
Sie haben einen längerfristigen Auftrag
und wissen nicht, wo Sie die Materialien lagern sollen? Selbstverständlich
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Service
Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen stehen für uns gut gepflegte Kundenbeziehungen an oberster Stelle, denn Kundenzufriedenheit hat bei uns höchste Prämisse.
Getreu unserem Motto „Leistungsstark für den
Mittelstand“ setzen wir unsere vollen Kapazitäten ein, um Liefertermine für unsere Kunden
flexibel gestalten und ihnen jederzeit ein zuverlässiger Partner sein zu können. Vor, während und
nach deren Bauprojekten.
Unser Qualitäts- und Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden halten wir durch persönliche Beratung und Betreuung sowie einem hohen
Maß an serviceorientierten Dienstleistungen ein.

Mit viel technischer Kompetenz, persönlichem
Engagement und Einsatzbereitschaft entwickeln
wir mit ihnen gemeinsam für jeden Bedarfsfall
die optimale Lösung, immer abgestimmt auf die
individuellen Bedürfnisse und Anforderungen.
Unsere Kunden können sich auf uns verlassen –
sie wissen, dass sie ihre Produkte so bekommen,
wie sie benötigt werden: qualitativ hochwertig,
in Präzision gefertigt und termingetreu geliefert.
Lassen Sie sich davon überzeugen, dass Sie bei
uns als Kunde in besten Händen sind. Für ein
persönliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung.

Kontakt
weilburg

Hauptsitz Weilburg
Keilswingert 1
35781 Weilburg
0 64 71 - 62 95 25-0
kontakt@stahltogo.com

rhein-main/liederbach

Niederlassung Liederbach
Rossertstraße 7
65835 Liederbach
0 61 96 - 88 3 88-0
liederbach@stahlpartner.com

nidda

Niederlassung Nidda
Alois Thums Straße 1-3
63667 Nidda
0 60 43 - 9 84 50-0
nidda@stahlpartner.com

neuwied

Niederlassung Neuwied
Am Schloßpark 81
56564 Neuwied
0 26 31 - 8 24 85-130
neuwied@stahlpartner.com

merenberg

Niederlassung Merenberg
Siemensstraße 16
35799 Merenberg
0 64 71 - 9 12 99-0
kontakt@stahlpartner.com
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