






Wir sind transfluid®.



Viele versprechen Lösungen.
Wir sind die Lösung. 

Das ist das, was man von uns wissen muss.
Dafür steht unsere Marke.

Wir sind transfluid®.
Die Lösung für Rohre.

Wir sind transfluid®.



Wir haben ein Ziel: Die Lösung.



Alles, was wir tun, aber auch alles, was wir nicht tun, 
hat eine bleibende Wirkung.

Jedes Verhalten, jede Handlung, jedes Wort 
ist prägend für unsere Marke.

Deshalb ist es wichtig, all das, was unsere Kunden 
nicht als wirkliche Lösung für sich selbst erkennen, 
konsequent sein zu lassen.

Unsere Verpflichtung ist, immer das zu tun, 
was zum Ziel führt.

Auch dafür steht unsere Marke.

Wir haben ein Ziel: Die Lösung.



Wir sind Partner für Partner.



Wir entwerfen für unsere Kunden Technologien, 
die einfach zu handhaben, immer fortschrittlich 
und bedürfnisgerecht sind.

Das ist nicht nur unser Anspruch, sondern unsere 
Motivation für die Zukunft. Mit unseren und für 
unsere Kunden Ideen zu verwirklichen, aus denen 
Lösungen werden. 

Auch dafür steht unsere Marke.

Wir sind Partner für Partner.



Wir bleiben immer besser.



Wir denken und handeln überall. 

Deshalb müssen wir das Wissen um Kunden und  
Bedürfnisse kontinuierlich verfeinern, ohne jedoch 
die Kontinuität unserer Marke aus den Augen  
zu verlieren. 

Unser Ziel ist es, die entscheidenden Prozesse so 
perfekt zu beherrschen, dass wir unser Versprechen 
immer und überall auf der Welt einlösen können. 

Wir sind die Lösung. 

Dafür steht unsere Marke.

Wir bleiben immer besser.



Wir sind transfluid®. Die Lösung für Rohre.



Märkte ändern sich.
Produkte und Leistungen kommen und gehen.
Aber unser Ruf wird bleiben.

Deshalb soll alles, was wir tun, 
im Sinne von transfluid®, im Sinne unserer 
Kunden, Partner, Lieferanten, Mitarbeiter 
und Kollegen sein.

Denn das ist unser guter Ruf.

Wir sind transfluid®.
Wir sind die Lösung für Rohre.
Dafür stehen wir mit unserem Namen.

Wir sind transfluid®. Die Lösung für Rohre.
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Die Marke ist unser guter Ruf.

Der gute Ruf steht für Vertrauen.
Wir vertrauen darauf, dass alle, die für 
transfluid® stehen, dafür Sorge tragen, 
dass man uns vertrauen kann. 

Deshalb verpflichten wir uns, 
die Spielregeln unserer Marke mit der 
selben Verantwortung zu befolgen, mit der 
wir auch unserer Arbeit nachgehen. 

Denn unser guter Ruf ist das, was uns 
zur Marke macht.
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