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verdoppelt werden. Dem hohen An-
spruch seiner Kunden an Qualität, Flexi-
bilität und Zuverlässigkeit wird das Un-
ternehmen nach eigenen Angaben durch 
motivierte und qualifizierte Mitarbeiter 

gerecht, die durch computergesteuerte 
Maschinen, Längsnahtschweißanlagen, 
moderne Schweißgeräte und eine hoch-
effiziente Lackieranlage unterstützt wer-
den. Die Standards an einen Schweiß-

fachbetrieb konnten innerhalb kürzester 
Zeit durch den TÜV bescheinigt werden, 
worauf das Unternehmen sehr stolz ist. 

Von Heinsberg aus werden Baustellen-
zeichnungen oder baustellenspezifische 
Statiken erstellt, die Logistikabteilung 
sorge für eine pünktliche und zuverläs-
sige Warenlieferung. Darüber hinaus ste-
hen den Kunden für ihre Baustellen 
deutschlandweit kompetente Fachberater 
im Außendienst als Ansprechpartner mit 
Rat und Tat zur Seite. Weiteres Augen-
merk legt das Unternehmen auf eine um-
weltfreundliche Produktion. Neben der 
Nutzung der Sonnenenergie, die einen 
Großteil des Strombedarfs der Produk-
tion deckt, wurde auf eine ökologisch 
sinnvolle Verwendung von lösungsmit-
telfreien Lacken sehr geachtet. Die Frei-
flächen dienen der Lagerhaltung von 
Vermietungsgeräten für den Tiefbau, da 
Kunden oftmals die Miete einem Kauf 
vorziehen. „Wir sind davon überzeugt, 
mit dem Neubau in Heinsberg einen wei-
teren Grundstein gelegt zu haben, um 
die stetig wachsende Nachfrage nach un-
seren Produkten sowie die hohen Anfor-
derungen unserer Kunden auch in Zu-
kunft erfüllen zu können“, so Ralf May-
wald, Geschäftsführer der TWF Tiefbau-
technik GmbH.

Am neuen Standort nahe der Autobahn  46 in Heinsberg baute die TWF Tiefbautechnik 
GmbH ihre Kapazitäten aus und ist weiter auf Expansionskurs. FOTO: TWF TIEFBAUTECHNIK

Im Jahr 2012 gegründet, for-
derte die weltweit hohe Nach-
frage nach Drehbohranlagen, 
Vibrationsgeräten, (mobilen) 
Baustraßensystemen, Sicher-
heitssystemen für den Tiefbau 
und den nach einschlägigen 
Normen selbst hergestellten 
Grabenverbausystemen nun bei 
TWF einen Kapazitätsausbau 
am Standort in Heinsberg, 
informiert das Unternehmen. 

Heinsberg (ABZ). –  So entstanden an 
einem neuen, unmittelbar an der Auto-
bahn 46 gelegenen Standort auf einer 
Fläche von mehr als 18 000 Quadratme-
tern neue zukunftsgerichtete Produkti-
ons-, Lager- und Büroflächen. Die mo-
derne, mit einer großflächigen Photovol-
taikanlage ausgestatteten Halle ermög-
licht eine effiziente und qualitativ hoch-
wertige Herstellung von Grabenverbau-
systemen. Durch ein intelligentes Pro-
duktionssteuerungssystem konnte die 
vorherige Ausbringungsmenge nahezu 

Weiter auf Expansionskurs 

TWF Tiefbautechnik mit Neubau in Heinsberg 




