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ETHEN ROHRE CASE STUDY

 

KAPILLARROHRE MIT MEHRWERTEN
ECHTE PROBLEMLÖSUNG BEGINNT VOR DER 
PRODUKTION. UND ENDET NICHT MIT DER 
 LIEFERUNG.

Messen, Prüfen, Absichern, Konstruktionen bilden, Druck stabilisieren 
für Flüssigkeiten und Gase bei Hitze- und Kälteeinwirkung: Das klingt 
nicht nur komplex, das ist es auch. Es ist die Umgebung, in der unsere 
Kunden die Verwendung von Kapillar- und Präzisionsrohren planen 
und mit unserer Hilfe umsetzen. Und dies in verschiedensten Abmess-
ungen, Toleranzen und Werkstoffen. Ein Umfeld, in dem Erfahrung und 
Innovation seit jeher Hand in Hand gehen müssen. Ein Umfeld, in dem 
wir bei ETHEN ROHRE uns als moderne Rohrmanufaktur seit über fünf 
Jahrzehnten wohlfühlen.

Unsere Kunden sind in fast jeder Branche zuhause. Sie schätzen unseren 
Ehrgeiz, immer noch ein Stück besser zu werden und Qualität als ETHEN 
Qualität anders zu definieren. Deshalb nutzen wir Prüfverfahren von 
Ultraschall bis Wirbelstrom und führen systematisiert Korrosionstests 
durch. Und dies bei Kapillar- und Präzisionsrohren verschiedenster 
Materialgüten, deren chemische Zusammensetzung wir mit einem 
Netzwerk aus weltweiten Qualitätslieferanten für unsere Kunden garan-
tieren. Lieferanten, die sich ebenso wie wir zahlreichen Zertifizierungen 
unterworfen haben.

Durch zahlreiche bestandene Kundenaudits werden wir kontinuierlich 
gefordert, unsere Prozesse und Prüfverfahren auf Top-Niveau zu halten. 
Prozesssicherheit ist für ETHEN ein unverrückbarer Baustein für eine 
langanhaltende Partnerschaft mit Kunden. Denn wir stellen sicher, dass 
auch nach zwei Jahrzehnten ein Kapillar- und Präzisionsrohr mit identi-
schen Parametern erneut produziert werden kann.

Wir verstehen unseren Auftrag ganzheitlich. Das ist der Grund,  warum 
wir uns gerne kooperativ in die Entwicklung von Zeichnungen und 
Prototypen vor der Produktion einbringen und damit lange vor Produk-
tionsbeginn mit der Qualitätssicherung beginnen. Wir wollen die 
Aufgaben unserer Kunden verstehen und durchdringen, damit wir 
perfekt passende Kapillar- und Präzisionsrohre fertigen können. Das 
partnerschaftliche Denken über das Produktionsende hinaus hat uns zu 
einer  Innovation geführt, die auch heute noch in der Branche ein Allein-
stellungsmerkmal darstellt. Denn die Überproduktionen aus Aufträgen 
lagern wir in unserem Logistikcenter ein und stellen sie als sofort 
verfügbare Kapillar- und Präzisionsrohre in der ETHEN Lagerliste zur 
kurzfristigen Lieferung bereit. Eine Leistung, die unsere Kunden  flexibler 
macht, weil wir flexibler sind. Flexibilität, die sich auch in unseren 
generellen Bestellkonditionen ohne Mindestmengen über alle Werkstoffe 
hinweg zeigt.

Rohre in höchster Güte. Tag für Tag. Das ist der Anspruch bei ETHEN 
ROHRE. Ein Anspruch, den nur erfüllen kann, wer Rohre liebt und sich 
der Präzision verpflichtet fühlt.


