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Dach, Bau und Straße –
Spezialmaschinen für jeden Anspruch
Roofs, construction and roads –
specialised machinery to meet every need

www.gruen-gmbh.de

Spezialmaschinenfabrik
www.gruen-gmbh.de

Grün GmbH

Innovative Spezialmaschinen für
Dach, Bau und Straße
Seit 1919 entwickelt und produziert die Grün GmbH zuverlässige und innovative Spezialmaschinen und Sicherheitsanwendungen für die Bauindustrie. Angefangen bei Produkten für den Dachdeckerbedarf kamen sehr
schnell die Segmente Straßenbau und -markierung und – im Zuge eines
sich verstärkenden Bewusstseins für Arbeitssicherung und Arbeitssicherheit – innovative Lösungen zur Absturzsicherung bei Arbeiten am Bau, an
Dach und Fassaden, hinzu. Jüngster Geschäftsbereich der Grün GmbH ist
die Steuer- und Regelungstechnik für die Industrie.

Grün GmbH

Innovative specialised machinery for
roofs, construction and roads
Since 1919, Grün GmbH has been developing and producing reliable and
innovative specialised machinery and safety applications for the construction industry. Beginning with the production of goods designed to meet
the needs of roofers, we quickly moved into the road construction and
road marking segments and also – as part of a growing awareness of safe
working practices and occupational safety – to providing innovative fall
protection solutions for working in construction, on roofs and on facades.
Grün GmbH’s most recently formed business unit is devoted to control
and regulation technology for construction industry.

Grün International
Deutschland/Germany:
WINTER Markiertechnologie GmbH Fitzbek
Kanada/Canada:
Linetech Equipment & Mfg. Ltd.,
St. Catharines
Österreich/Austria:
Vertriebsbüro Steyrermühl
Sales Office Steyrermühl

Dachdeckergeräte und Bautechnik

Handwerk mit Tradition

Was vor fast 100 Jahren mit Bitumen-Pumpkochern für den Dachdeckerbedarf begann, ist heute eine umfassende Palette an Spezialmaschinen
und Geräten für den Flachdachbau, für Dachsanierungen und den Bausektor. Dachdecker- und Dachsanierungsgeräte, Propan-Aufschweiß-,
-Trocken- und -Lötbrenner, Heißluft-Schweißgeräte, PU-Kleber und Zubehör, Druckluftwerkzeug oder Dachspritztechnik – modernste Technologie,
praxisorientiert und anwendertauglich entwickelt, hochwertig und leistungsfähig produziert, ermöglichen den Handwerkern stets eine schnelle
und zuverlässige Ausführung.

Roofing devices and construction engineering

Handicraft with a long-standing tradition

What began nearly 100 years ago with bitumen pump cookers to meet
the needs of roofers is nowadays a comprehensive range of specialised
machinery and devices for flat roof construction, roof renovations and the
construction sector. Roofing and roof renovation devices, propane welding units, dry burners, soldering torches, hot air welding machines, PU
adhesives, accessories, compressed air tools or roof spraying equipment:
we deliver state-of-the-art technology that‘s practical and user-friendly,
manufactured to be high-quality and efficient, allowing craftsmen to work
quickly and reliably at all times.
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Straßenbau und Straßenunterhalt

Straßenbau aus einem Guss
Mit der Kompetenz in und Erfahrung aus verschiedenen Bereichen des Bausektors,
durch branchenübergreifende Synergieeffekte und den engen Austausch mit namhaften Herstellern von Straßenbaumaterialien sowie mit Kunden entwickelt die Grün
GmbH zukunftsorientierte hochwertige Maschinen für Straßenbau und -unterhalt.
Neben Geräten für die Vorbehandlung von Rissen und Fugen, Schneidgeräten zum
Herstellen von Fugen und zum Ausfräsen von Rissen, Bitumentransportfahrzeugen
und Anspritzgeräten ist die Gussasphalt- und Vergusstechnologie dabei ein besonderer Schwerpunkt. So entwickelt und produziert Grün innovative Maschinen zum
Herstellen, Recyceln und Transportieren von Gussasphalt mit Kesselgrößen von 200
bis 10.000 Litern und Vergussmassekocher von 50 bis 800 Liter Füllinhalt.

Road construction and road maintenance

Road construction from a single source
With their expertise in and experience acquired from a variety of different sectors of
the construction industry, cross-sector synergy effects and close collaboration with
both renowned manufacturers of road construction materials and customers, Grün
GmbH develops future-oriented, high-quality machinery for road construction and
maintenance. Alongside devices to pre-treat cracks and joints, cutters for producing
joints and milling cracks, bitumen transport vehicles and spraying devices, mastic
asphalt and casting technologies are a particular focus point. Grün develops and manufactures innovative machinery to produce, recycle and transport mastic asphalt
with vessel sizes from 200 to 10,000 litres and casting compound cookers with capacities ranging from 50 to 800 litres.

Straßenmarkiertechnik

Für jede Markierung die
passende Maschine

Mit ihrem Know-how im Straßenbau hat sich die Grün GmbH seit vielen Jahren auch auf die Entwicklung und Produktion innovativer und
leistungsfähiger Straßenmarkiermaschinen spezialisiert. Für jede Markieraufgabe, egal ob Strukturmarkierungen, Dickschichtmarkierungen
oder Spritzapplikationen im AIRSPRAY, AIRLESS oder Heißspritzverfahren, bietet das Produktportfolio der Grün GmbH die passende Maschinentechnik – vom Handgerät über Markier-LKWs mit Maximalkapazität
bis zu Sonderausrüstungen und -maschinen. Zusatzgeräte wie Fahrbahntrockner, Demarkierungsfräsen, Thermoplast-Vorheizer oder Perlstreuer
ergänzen das Angebot.
Das umfassende Warenlager, eine effiziente Eigenlogistik und die Service- und Notfallteams garantieren auch im Ernstfall kurzfristige Reaktions- und Supportzeiten – rund um die Uhr und auch auf Baustellen.

Road marking technology

The ideal machine for every marking

With its know-how in road construction, Grün GmbH has been specialised in developing and producing innovative and high-performance road
marking machinery. The Grün range of products offers the most suitable
machine technology for every marking project – be it focused on structure
markings, thick-layer markings or spray applications using the AIRSPRAY,
AIRLESS or hot spray procedures – from handheld devices and maximumcapacity road marking lorries, to specialised equipment and machinery.
Accessory units, such as road lane driers, demarking millers, thermoplastic pre-heaters and bead dispensers, complement the product range.
Our comprehensive warehouse, efficient logistics operations and the servicing and emergency teams guarantee short response and support times
even in emergencies – around the clock and even on construction sites.
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Absturzsicherung

Eine Frage der Sicherheit

Die Grün GmbH bietet – basierend auf ihrer langjährigen Erfahrung im
Dach-, Straßen- und industriellen Fassadenbau - für nahezu jede Absturzsituation eine Lösung – permanent oder temporär. Absturzsicherungssysteme, Rückhaltesysteme und persönliche Schutzausrüstungen genauso
wie maßgeschneiderte Systemkonzepte mitsamt Installation. Die enge
Kooperation mit international führenden Zulieferern der Sicherheitstechnik ergänzt dabei die eigenen Fertigungskapazitäten und garantiert die
Einhaltung von Lieferfristen. Egal, ob in kürzester Zeit sowohl Chargen
und Serien produziert werden oder individuelle Einzelprodukte.
Zu den zahlreichen internationalen Kunden, die den Grün-Standard in
Produktion, Produkten und Service schätzen, gehören: Airbus, Hamburg/
AUDI, Ingolstadt/ AWD Arena, Hannover/ BASF, Lemförde/ Bayer AG, Leverkusen/ BMW, Leipzig/ Charité, Berlin/ Deutscher Bundestag, Berlin/
Gondwanaland, Zoo Leipzig/ Hockenheimring, Zuschauertribüne.

Fall protection

A question of safety
Based on its many years of experience in roof, road and industrial facade
construction, Grün GmbH offers a solution for nearly any fall situation, be
it permanent or temporary.
We not only deliver fall prevention systems, restraint systems and personal protective equipment, but also tailor-made system concepts including installation. Close collaboration with leading international suppliers
of safety technology supplements our own manufacturing capacities and
guarantees adherence to delivery dates. This holds true whether batches,
series or individual products have to be manufactured in an extremely
short time.
Among the numerous international customers who value Grün‘s standard
of production, products and services are: Airbus in Hamburg, Audi in Ingolstadt, AWD Arena in Hanover, BASF in Lemförde, Bayer AG in Leverkusen, BMW in Leipzig, Charité in Berlin, the German Bundestag in Berlin,
Gondwanaland in Leipzig Zoo and the spectator stands at the Hockenheimring motor racing circuit.

Steuer- und Regelungstechnik

Prozessautomatisierung für die Industrie
Die TecIntegral Grün GmbH hat die erforderlichen Fachkenntnisse, elektrische
Steuer- und Prozessregelungen für Straßenbau- und Straßenmarkierungsmaschinen zu entwickeln und praktisch umzusetzen. Neueste und bewährte Technologien werden permanent geprüft und in die Anlagen implementiert. Den Kunden
steht durch die Kompetenz und Erfahrung der TecIntegral Grün GmbH in der
mobilen und stationären Prozessautomation immer eine, auf effiziente Arbeitsabläufe optimierte, Maschine zur Verfügung.
Von der Idee des Kunden zur fertigen Anlage deckt TecIntergral Grün alles ab was
zum modernen Anlagenbau dazu gehört. Beratung, Planung, Dokumentation,
Anlagenbau, Softwareentwicklung und Inbetriebnahme der Applikationen werden aus einer Hand geliefert. Kundendienst-, Wartungs- und Reparaturservice
und bei Bedarf auch Schulungen sind für TecIntegral Grün GmbH selbstverständlich.

Control and regulation technology

Process automation for industry
TecIntegral Grün GmbH is tasked with developing and practically implementing
the technical expertise and electrical control and process regulators necessary for
road construction and road marking machinery. Both tried-and-tested and stateof-the-art technologies are continually tested and implemented in the systems.
There is always a machine – optimised for efficient work processes – available to
the customer thanks to TecIntegral Grün GmbH‘s technical expertise and experience in mobile and stationary process automation. From the customer‘s original
idea to the finished system, TecIntergral Grün covers everything that goes handin-hand with modern systems engineering. Consultation, planning, documentation, systems engineering, software development and commissioning are all
provided for the applications from a single source. Meanwhile, customer service,
maintenance, repairs and training (if necessary) naturally all form part of the service that TecIntegral Grün GmbH delivers.

• Spritztechnik und Zubehör für Flach- und Steildächer:
· Acrylbeschichtungen · Hydrophobierungen
· Alternative Abdichtungen · PUR, Polyurea und PU-Schaum
• Sondergeräte für Bitumenkaltkleber
• Spray equipment and accessories for ﬂat and pitched roofs:
· Acrylic paints · Impregnations
· Water prooﬁng (mineral, cementitious)
· PUR and polyurea coatings, PUR foams
• Special equipment for cold bitumen adhesives
Ziegelmüllerstr. 6 · D-88094 Oberteuringen · Tel. +49-7546-923120 · Fax +49-7546-9231230 · info@bm-gmbh.com · www.bm-gmbh.com
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GRÜN GmbH
Spezialmaschinen für Dach, Bau und Straße
Siegener Str. 81 - 83
D-57234 Wilnsdorf-Niederdielfen

• Die OHV Bauart (obenliegende Ven�le) erhöht die
Verbrennungseﬃzienz. Ein variabler Zündzeitpunkt
(digital CDI) ergibt eine hohe Leistungsabgabe, reduzierten
Kra�stoﬀverbrauch und exzellente Abgaswerte.
• Leichtes Starten durch einen weichen griﬃgen Starterknebel
sowie ein automa�sches Dekompressionssystem.
• Hochwer�ge Materialien (Honda‘s Rennsporterfahrung)
sowie speziell angefer�gte Komponenten gewährleisten zuverlässigen
Langzeitnutzen.
• Die Motoren halten die weltweit strengsten Abgasvorschri�en ein, was niedrige
Kra�stoﬀ- und Ölverbräuche mit sich bringt.
• Reduzierte Vibra�onen und Geräuschniveaus
• Mehr über Industriemotoren sowie die Welt von Honda erfahren Sie unter

www.honda-engines-eu.com

Telefon/phone: +49 (0)271/3988-0
Fax: +49 (0)271/3988-159
Internet: www.gruen-gmbh.de
E-Mail: info@gruen-gmbh.de

Bewährte Standards exibel umgesetzt
ERP-Lösungen für Metallverarbeiter, Zulieferer,
Maschinenbauer und techn. Handel
Zuverlässige EDI-Lösungen für Automotive und Handel
Flexible Software-Lösungen nach Maß
AVENTUM GmbH · Siegen und Hagen · Tel. 0271/40582-0 · www.aventum.de

www.extrastahl.de

• Blechkonstruktionen • Maschinenbauteile
• Rohrleitungen • Verschleißteile
• Druckbehälter aus Stahl, Edelstahl
und verschleißfesten Werkstoffen
Jürgen Schmidt Gmbh Stahlservice ·Stahlwerkstr. 12B · 57555 Mudersbach/Sieg
Tel. 0271 384772-0 · Fax 0271 384772-22 · info@extrastahl.de

Druckbehälter für die
Materialförderung

Spritzpistolen
für Hand- und
Automatikbetrieb

WALTHER Spritz- und Lackiersysteme GmbH

Wuppertal / Neunkirchen-Struthütten
Tel.: 0202/787-0, info@walther-pilot.de, www.walther-pilot.de

DEUTSCHLAND
LIEFERANT VON KOMPLETTLÖSUNGEN
AUS HOCHVERSCHLEISSFESTEN STÄHLEN
UND SONDERWERKSTOFFEN

www.abraservice.com/deutschland
a.deutschland@abraservice.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 33911 • www.jsdeutschland.de

Setzer Str. 10 · 57223 Kreuztal-Buschhütten
Tel: 0271/89030-0 · Fax:0271/89030-15
e-Mail: staehler_und_neuser@t-online.de

