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SeduS SyStemS GmbH

die AufGAbe

Wir sind ihr zuverlässiger full-Service-Partner für industrielle toranlagen. Ob Pla-
nung, Lieferung, einbau, Wartung oder Prüfung: Von uns erhalten Sie sämtliche Leis-
tungen aus einer Hand. Zuverlässig, sicher und qualitätsgeprüft. Wir reparieren beste-
hende toranlagen und beraten Sie herstellerunabhängig und individuell bezüglich der 
verschiedenen torvarianten, falls eine Neuanschaffung unumgänglich ist. Wir liefern, 
montieren und warten und bieten für Reparaturen einen 24-Stunden-Service an.

 die Sedus Stoll AG ist ein weltweit führender Hersteller von bü-
roeinrichtungen. Vom empfang über einzel-, Kombi- und Großraum- 
bis hin zum Chefbüro richtet Sedus komplette Organisationen ein. 
Nach allen Regeln moderner Arbeitsplatzgestaltung und ganz nach 
individuellen Kundenwünschen.

die tochtergesellschaft Sedus Systems GmbH am Standort Geseke 
entwickelt und fertigt alle wesentlichen Korpusmöbel, von Arbeits-
tischen über Container, Schranksysteme, thekenelemente bis hin zu 
zahlreichen Zusatzelementen. 

 die tore auf dem betriebsgelände 
der Sedus Systems GmbH waren über 
20 Jahre alt und entsprachen nicht mehr 
dem Stand der technik, da sie noch mit 
einer mechanischen feder betrieben wer-
den (mechanische Rolltore).

blumenbecker schlug einen ersatz durch 
elektrische Rolltore vor. der Auftrag um-
fasste sowohl die demontage der vorhan-
denen tore als auch die Lieferung und 
montage der neuen tore.

www.blumenbecker.com

die LeiStuNG
 der erste Schritt bestand in einer Auswahl geeigneter tore, die 

dem Anforderungsprofil des Kunden und seinen Erwartungen an das 
Preis-Leistungs-Verhältnis entsprachen. um die Kosten der demon-
tage und montage zu minimieren und den betriebsablauf von Sedus 
möglichst wenig zu beeinträchtigen, war zudem eine optimale Pla-
nung erforderlich.  

dank der guten Arbeitsvorbereitung und des einsatzes geschulter 
mitarbeiter mit sehr gutem fachwissen konnte der Austausch der 
Tore in kürzester Zeit stattfinden. Die Torgrößen waren zwar iden-
tisch, allerdings waren die Antriebe sehr unterschiedlich, da es sich 
um Aufsteckantriebe und Rohrantriebe mit flanschlager handelte.

Alle Arbeiten wurden termingerecht ausgeführt und die neuen toran-
lagen problemlos in betrieb genommen.
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