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Herzlich willkommen bei DÜPERTHAL,
herzlich willkommen beim Original!
Als deutscher Qualitäts- und Technologieführer setzen wir die Standards im Bereich Systemlösungen für die prozessoptimierte Lagerung von Chemikalien und Gefahrgütern. Alle unsere Produkte und Lösungen sind perfekt auf Ihre
Anforderungen zugeschnitten. Neben maximaler Sicherheit bieten sie ein Höchstmaß an Effektivität und Effizienz, auch
in Situationen, in denen keine Brandgefahr besteht. So geben wir Ihnen als unseren Kunden immer ein gutes Gefühl.
Dafür stehen wir als Familienunternehmen mit unserem Namen. Dafür stehen wir als das Original.

Wir sichern Ihre Werte –
Seit 1973 und auch in Zukunft
Seit über vierzig Jahren setzen wir Benchmarks in unserem Markt. Sie als unser Kunde profitieren von
unserem technischen und betriebswirtschaftlichen Know-How, das wir in vielen Referenzprojekten bei
namhaften Organisationen auf der ganzen Welt unter Beweis gestellt haben. Dabei legen wir die
Messlatte immer höher und verbessern unsere Sicherheitslösungen kontinuierlich, damit Sie auch in
Zukunft Ihre Werte mit uns schützen.

Wir liefern Ihre perfekte Systemlösung –
Bei Bedarf individuell angepasst und vor der Installation ganzheitlich TÜV-zertifiziert
Neben qualitativ hochwertigen Standardprodukten bieten wir Ihnen als einzige am Markt auch
individuell zugeschnittene Systemlösungen, die von Haus aus TÜV-zertifiziert sind und nicht vor Ort
abgenommen werden müssen. Von der Beratung bis zu den Komponenten, der Installation und der
regelmäßigen Wartung – wir streben immer danach, den größtmöglichen Mehrwert anzubieten,
sowohl aus sicherheitstechnischer als auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht.

Wir sind mit Ihnen immer einen Schritt voraus –
In unserer Leistung und im persönlichen Kontakt
Wählen Sie eine DÜPERTHAL-Lösung, holen Sie sich gleichzeitig einen starken, proaktiven Partner mit
an Bord. Unser Anspruch ist es, immer einen Schritt voraus zu sein. Alle unsere Produkte und Lösungen
übertreffen die in den Zertifizierungsnormen vorgegebenen Standards. Das gleiche gilt auch für die
Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir sprechen Herausforderungen und Verbesserungsvorschläge offen
an und helfen Ihnen, immer die beste Lösung zu finden.

www.dueperthal.com
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