Wir lösen auch Ihr Problem...

...schonend und umweltfreundlich für alle!

We also solve your problem...

Unsere Produkte sind REACH konform.
bash-tec GmbH Hoorwaldstr. 42 D-57299 Burbach-Holzhausen
www.bash-tec.net
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...gentle and environmentally friendly for everyone!

Technische Gewebe für Insektenschutz,
Lichtschachtabdeckungen und sonstige Systeme
Technical screens for insect protection, light well
covers and other systems

Zentral in Europa.
Central location in Europe.

Nichts auf der
Welt ist so
kraftvoll wie eine
Idee, deren Zeit
gekommen ist.
Die zentrale Lage ermöglicht es uns, die umfassenden Anforderungen unserer
Kunden „just in time“ zu erfüllen. Unsere Kunden kommen aus Bereichen wie
Industrie, Groß- und Einzelhandel sowie Handwerk.

Nothing in the world is as powerful as
an idea whose time has come.

Victor Hugo

Wir beschäftigen uns von der Entwicklung bis zur Vermarktung mit
technischen Geweben und Produkten wie Rahmensystemen und Plissees:
Prozessgesteuerte Qualitätssicherung
Kreative und kontinuierliche Produkt- und Projektentwicklung auch mit eigenen CAD-Konstruktionen und mit Patenten und
Gebrauchsmustern, vorrangig für den Insektenschutz
Fertigung und Konfektionierung
Verpackung des fertigen Produkts
Our business is the development and marketing of technical screens and final products like frame systems and pleated blinds:
Process-controlled Quality Assurance

The central location enables us to fulfill the challenging requirements of our customers
just in time. Our customer base includes partners from various areas of industry, wholesalers, retailers as well as craftsmen.

Creative and continuous product and project development with own CADconstructions, with patents mainly for insect screening
Production and cutting
Packaging the finished product

Wir liefern mit langfristigen LogistikPartnern und eigenen Fahrzeugen:
Fiberglasgewebe
Aluminiumgewebe
Edelstahlgewebe
Pet-D-Fence
Polyestergewebe
Pollenschutzgewebe
Epoxierte Stahlgewebe
Monofilmgewebe
Plissierte Spezialgewebe

We supply with longterm logisticpartners and own vehicles:

Daten und Fakten:

Fiberglass Screen
Aluminium Screen
Stainless Steel Screen
Pet-D-Fence
Polyester Screen
Pollen Screen
Epoxy Steel Screen
Monofilm Screen
Pleated Special Screen

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
8.000 m Produktions- und Lagerfläche an drei Standorten
Min. 2,5 Mio. m2 Gewebe permanent auf Lager
Unser Spezialmaschinenpark zur Gewebeverarbeitung „MCC“
(Mesh Cutting Center) und unser Gewebeschweißcenter ermöglichen
die Verarbeitung von technischen Geweben zu finalen Produkten oder
Endprodukten als Gegenüberstellung von Halbzeugen in Längen von
0,01 m bis 3.000 m und Breiten von 1 cm bis 320 cm
2

Facts and figures:
Certification DIN EN ISO 9001:2015
8.000 sqm production and storage area at three locations
A minimum of 2,5 million sqm of screen is permanently in stock
Our special machinery for mesh manufacturing - the „MCC“ (Mesh Cutting Center) and our
welding center enable the conversion of technical meshes to final products and frame systems compared to semi-manufactured in lengths from 0,01 m up to 3.000 m and widths from 1 cm to 320 cm

