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IndustrIemontagen & apparatebau gmbH



weitere informat ionen unter www.karl-Messer.de

seit  Jahrzehnten eine feste größe in den Bereichen industr iemontage 

und apparatebau: das unternehmen MESSER  in her ingen/werra.
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industrieMontagen & apparateBau gMBh

aus tradition innovativ: das unternehMen 
Messer industrieMontagen & apparateBau gMBh

die erfolgsgeschichte unseres mit te lständischen Famil ienunternehmens beginnt 1947, als 
kar l  Messer in her ingen eine auf industr ie l le Montagearbei ten spezial is ier te Firma gründet. 
Bald darauf kommen geschäftsfelder wie rohr le i tungs-,  stahl-  und Behäl terbau hinzu, die 
stet ig wei ter  ausgebaut werden. Berei ts von anfang an wird dabei  besonderer wert  auf  hoch 
qual i f iz ier tes und engagiertes Fachpersonal  gelegt.  

heute bietet  MESSER  bundesweit  e in großes spektrum qual i tat iv hochwert iger produkte 
und dienst le istungen, die bei  Bedarf  indiv iduel l  auf  d ie anforderungen seiner kunden abgest immt 
werden können. von der planung und konstrukt ion über die Fert igung bis hin zur lieferung, Montage und 
wartung erfolgt  a l les aus einer hand. darüber hinaus wird ein zuver lässiger 24-stunden-service garant ier t .

da wir  davon überzeugt s ind,  dass auch gutes noch verbessert  werden kann, ruhen wir  uns 
nicht  auf bisher igen erfolgen aus, sondern stel len uns mit  erfahrung, innovat ionsfreude sowie 
einem str ikten Qual i tätsmanagement wei terhin al len technischen herausforderungen. 
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Qualität, die MassstäBe setzt: 
unsere industrieMontagelösungen

Mit der Montage und demontage komplexer industr ieanlagen im in- und ausland beschäft igen wir  uns  
berei ts sei t  Jahrzehnten sehr erfolgreich.  rund 150 speziel l  ausgebi ldete Facharbei ter  er ledigen heute 
schnel l ,  gewissenhaft  und eff iz ient  a l le in der Fein- und grobmontage anfal lenden arbei ten.  ein schwer-
punkt auf dem gebiet  der Montage l iegt  bei  uns auf dem rohrlei tungsbau.

hier bieten wir  unseren kunden die gesamte palet te an Mater ia l ien,  verfahren und durchmessern sowie 
erfahrene spezial isten in der verarbei tung diverser werkstoffe und komponenten. egal ,  wie ausgefal len 
oder umfangreich ein projekt  auch sein mag: wir  gehen mit  sachverstand, technischem einfühlungsver-
mögen und hochmodernem equipment an dessen real is ierung. wie das im einzelnen aussehen kann,
demonstr ier t  e ine k le ine auswahl unserer bisher igen arbei ten.

unsere richtmeister und Monteure widmen sich 

neben konventionel len Baustel len auch elektrof i l tern,  

drehrohröfen, trocknern und kühlern verschiedener 

Bauart . 

der rohr le i tungsbau bi ldet  bei  uns sei t  v ie len Jahren 

einen schwerpunkt in der Montage. unseren kunden 

bieten wir  für  d ie real is ierung ihrer rohr le i tungssy- 

steme die gesamte palet te an Mater ia l ien,  verfahren 

und durchmessern. 

weitere informat ionen unter www.karl-Messer.de4



in den Jahren 2005 bis 2008 wurden drei Mischkonden- 

satoren für die vakuumanlage eines der größten kalipro- 

duzenten europas konstruiert,  gefert igt und montiert.

2007 wurden zwei trockentrommeln von je 100 t 

gesamtgewicht und einer länge von 26 m in österreich 

demont ier t  und nach spanien bzw. i ta l ien t ransport ier t .

im Jahre 2007 hat die MESSER  industr iemontagen & 

apparatebau gmbh einen so genannten heissklärer für 

e inen der grössten kal iproduzenten europas konstruiert , 

gefert igt  und mont ier t .

Montage eines kessels mit  hi l fe eines 1000-t-Mobi l -

krans. das gewicht des dampferzeugers beträgt 120 t . 

industrieMontagen & apparateBau gMBh
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• Autokranvermietung 
• Schwertransporte 
• Industriemontagen

Wiemann GmbH
Auf der Höhe 2
99834 Gerstungen

Telekrane bis 500 t

... WIR HEBEN UND BEWEGEN

Tel.: 0 66 26/75 12
Fax: 0 66 26/75 13
E-Mail: Autokrane-Wiemann@gmx.de

Hans Köhler GmbH
Deichwiese 15
36266 Heringen-Widdershausen
Telefon: (0 66 24) 91 93 10
Telefax: (0 66 24) 91 93 11
E-Mail: g.koehler-heringen@t-online.de
Internet: www.maler-koehler-gmbh.de

Verkauf von Farben, Lacken, Tapeten 
und Fußbodenbelägen 
Baratung • Ausmessen • Ausführung

Malerarbeiten, Strahlarbeiten
PVC- und Teppichbodenverlegung
Korrosionsschutz und Gerüstbau
Innen- und Außenputzarbeiten
Vollwärmeschutz

Malerbetrieb und Fachgeschäft
Industrieanstrich



weitere informat ionen unter www.karl-Messer.de

intelligent und vielseitig: unsere Fertigung

neben Qual i tät  spiel t  für  uns auch umweltverträgl ichkei t  e ine entscheidende rol le.  im rahmen un- 
seres zert i f iz ier ten umwelt-Managementsystems hal ten wir  selbst  aufer legte richt l in ien ein,  d ie wei t 
über die Forderungen des gesetzgebers hinausreichen. im apparate- und Behäl terbau erfül len wir  
a l le arten von aufträgen – und das von der einzelanfert igung bis zur ser ie. 
unser spezial isten-team gewährleistet  d ie regelwerkskonforme ausführung jedes schweißtechnischen 
verbindungsproblems. dies gi l t  für  arbei ten im Fert igungsbetr ieb ebenso wie für  d ie tät igkei t  auf   
Montagebaustel len.  wir  fer t igen tanks nach din und Behäl ter nach whg in unterschiedl ichen größen 
und geometr ien. 

Je nach anforderungsprof i l  verarbei ten wir  d ie unterschiedl ichsten Mater ia l ien.  die herstel lung von 
tanks im ex-Bereich und für die petrochemie zähl t  ebenso zu unserem repertoire wie der Bau von  
vor ort  mont ier ten Behäl tern.  wir  fer t igen wärmetauscher in größenordnungen bis zu einem gesamt- 
gewicht von 60 t ,  bei  e iner länge bis zu 20 m.

trockentrommeln fer t igen wir  in durchmessern von ca. 5 m 
bis zu 30 m länge und einem gesamtgewicht von bis zu 60 
t .  in ergänzung zum apparate-,  anlagen- und rohrlei tungs-
bau fert igen wir  n icht  nur die notwendige per ipher ie zu den 
eigenen produkten, sondern bieten die ganze Bandbrei te des 
stahlbaus. Bei  Bedarf  erwei tern,  verstärken oder opt imieren 
wir  vorhandene apparate,  Bühnen nach ihren wünschen.
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Sander Hebetechnik GmbH
Bültepad 9 

31535 Neustadt 
Tel.: +49 5032-2878 

E-Mail: sanderhebetechnik@freenet.de 

Die gute Verbindung für:
Sonderfl anschen und Drehteile, 
Maschinenbauteile und Rohrplatten 
aus Stahl, Edelstahl und Sonderstählen.

Wir liefern fertig bearbeitet nach 
Ihren Zeichnungen, Mustern oder 
Maßangaben.

REUTER

Uwe Reuter GmbH
Birkenweg 6 a, 57258 Freudenberg
Tel.: 02734/489490, Fax: 02734/489491
E-Mail: info@uwe-reuter-gmbh.de



industrieMontagen & apparateBau gMBh
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www.hdi-gerling.de
Lösungsstark, überzeugend, zielgerichtet

Wir behalten mit Sicherheit das Wesentliche im Auge -
die besten Versicherungslösungen für unsere Kunden.

Werner Hess
Leitender Vertriebsbevollmächtigter
Betriebswirt

Wir denken weiter!

Tel.: 066 21-50 82-19
Fax: 066 21-50 82-11
werner.hess@hdi-gerling.de

Ein starkes Team
Fulda Tel. (06 61) 94 60-0
Gelnhausen Tel. (06181) 9174-0
Hanau Tel. (06181) 9174-0
Kassel Tel. (06 61) 94 60-0
Zella-Mehlis Tel. (03682) 46 40-0

Telefon  (06 61)94 60-50

Technologiezentrum
Kohlhäuser Straße 11 · 36043 Fulda

Telefon 0661/94155 -0
www.schaus-zerspanung.de

www.wemag.de

• Industrie- und Wohnungsbau
• Projektentwicklung 
• Generalplanung

...klicken Sie uns an
www.elektro-hess.de

Am Weinberg 35
36251 Bad Hersfeld
Tel. 0 66 21/92 98 - 0

KOMPETENZ
QUALITÄT
SICHERHEIT

SONDERKONSTRUKTIONEN

HALLEN

INDUSTRIEBAU

TÜV-ZULASSUNG WHG § 19

QM DIN EN 729-2

GROSSER
EIGNUNGSNACHWEIS

DIN 18800

Stahlbau-Frank GmbH
Max-Planck-Straße 14 · 36179 Bebra
Stahlbau-Frank GmbH
Max-Planck-Straße 14 · 36179 Bebra

Tel. 0 66 22 / 92 59-0
Fax 0 66 22 / 92 59 10
mail@stahlbau-frank.de
www.stahlbau-frank.de

im auftrag unserer kunden fert igen wir  nach deren 
zeichnungen und stückl isten unter anderem 
auch Maschinenbau-sondertei le.  dabei  verarbei-
ten wir  neben unlegierten c-stählen und legierten 
crni-stählen auch sonderstähle.

selbstverständl ich verfügt die MESSER  industr ie-
montagen & apparatebau gmbh - ebenso wie die 
MESSER  personalservice gesel lschaften -  über 
die er laubnis zur gewerbsmäßigen arbei tnehmerü-
ber lassung. Mehr informat ionen hierzu f inden sie 
auch im internet unter:  www.kar l -messer.de.
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MESSER industriemontagen & apparatebau gmbh

landecker strasse 50

36266 heringen/werra

Tel: +49 6624 59-10 • Fax: +49 6624 59-20

e-Mail: m.klebsch@karl-messer.de

MESSER personalservice gmbh

landecker strasse 50 

36266 heringen/werra

Tel: +49 6624 59-33 • Fax: +49 6624 59-21

e-Mail: 

MESSER personalservice west gmbh

parkstrasse 29

47829 krefeld

Tel: +49 2151 15739-21 • Fax: +49 2151 15739-29

e-Mail: 

weitere informat ionen unter www.karl-Messer.de

industrieMontagen & apparateBau gMBh

immelborn
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Berka
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Sparkasse
 Bad Hersfeld-Rotenburg

Der unternehmerische Erfolg unserer Firmenkunden ist zugleich eine wichtige Voraussetzung für unser eigenes Wachstum. Deshalb haben wir bei unseren Entscheidungen stets die Folgeentwicklungen im Blick: 
für die Arbeitnehmer und Zulieferer ebenso, wie für die Kunden und die gesamte Region. Wir sind das  Finanzdienstleistungsunternehmen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

50 Millionen Kunden können nicht irren. 
Moderne Finanzdienstleistungen für alle und überall.

Statt schneller Gewinne dauerhafte Geschäftsbeziehungen mit 75 Prozent der Unternehmen.

Seit 200 Jahren an der Seite der Menschen und der Wirtschaft.

Sparkassen. Gut für Deutschland.

Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen

Fair. Menschlich. Nah.

36251 Bad Hersfeld · Kleine Industriestraße 7
Telefon 06621/9299-0 · Telefax 06621/9299-65
E-Mail: kanzlei@bolender.de · www.bolender.de

• Rechnungslegung und Prüfung für Unternehmen aller 
Rechtsformen inkl. Konzernen

• Umfassende Beratung in steuerlichen Angelegenheiten
• Beratung bei Unternehmensgestaltungen, -nachfolge, 

-verkäufen und -übernahmen
• Erstellung von Planrechnungen
• Betriebswirtschaftliche Gutachten
• Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung des 

Sarbanes-Oxley Act und der Einrichtung von Internen 
Kontrollsystemen

W · S · R 

B O L E N D E R  &  P A R T N E R

TPR Fiberdur – The Expert in Fibre Reinforced Pipe Systems

TPR Fiberdur GmbH + Co. KG.
Industriepark Emil Mayrisch
D-52457 Aldenhoven
Tel.: +49/2464/972-0
Fax: +49/2464/972-115
E-Mail: info@fi berdur.com
www.fi berdur.com

- Hersteller von korrosionsbeständigen Rohrsystemen aus Epoxid- und 
Vinylesterharz im Nennweitenbereich DN 25 bis DN 2000.

- Vertrieb von Spezialpumpen und Bohrgeräten.
- Turn-Key-Abwicklung von Rohr-Großprojekten im Kraftwerksbau und in 

der Industrie.
- Engineering, Supervision und Projektmanagement.

Tubes, Pumps & Rigs

iberdur®

c.klebsch@karl-messer.de t.boese@karl-messer.det.boese@karl-messer.de




