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Mit Guss-Ring wurde seit 1984 zunächst der
Handel mit Gussteilen als Dienstleistung für die 
familieneigene Gießerei im ostwestfälischen 
Schloss Holte-Stukenbrock betrieben.

Als unabhängiges Unternehmen erfolgte 1993 
zunächst der Umzug nach Bielefeld Ummeln.
Um den kontinuierlich steigenden Anforderun-
gen gerecht zu werden, bezog das mittlerweile 
nach DIN EN ISO 9001 : 2008 zertifizierte Handels-
unternehmen im Jahr 2008 neue Geschäftsräume 
in Gütersloh.

Hier entstand ein neues Dienstleistungs- und 
Logistikzentrum im Industriegebiet Lupinenweg 
– direkt an der Autobahn A 2.

Guss-Ring beschäftigt heute 15 qualifizierte Mit-
arbeiter. Modernste Lagerhaltung und der Bereich 
Qualitätssicherung befinden sich in einer 1.500 qm 
großen Halle.

Initially, Guss-Ring started supplying the market in 

1984 with castings as a service for the family-own 

foundry in the East Westphalian town Schloss Holte-

Stukenbrock.

A move to Bielefeld-Ummeln followed in 1993 as 

the company became independent.

In order to meet the continuous increasing 

requirements, the now certified according to 

DIN EN ISO 9001 : 2008 trading company, moved 

into new business premises in Gütersloh in 2008. 

A new service and logistic centre started up in 

the industrial area -Lupinenweg- close to the 

A2 motorway.

Guss-Ring now employs 15 qualified members of 

staff. State-of-the-art warehousing and quality 

management are kept in a large 1,500 m² hall.

Dr. Dieter Brechmann, on the right in the picture, founded the trading company “Guss-Ring” 

in 1984. Richard Hoberg successfully manages the company today as managing director.

DAS UNTERNEHMEN
THE COMPANY

Dr. Dieter Brechmann, rechts im Bild, gründete im Jahr 1984 das Handelsunternehmen 
Guss-Ring. Richard Hoberg, ein Mann der ersten Stunde, leitet heute erfolgreich dieses 
Unternehmen als Geschäftsführer.
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Das breite Spektrum der Produkte unserer 
Kunden reicht von A – wie Armaturen bis 
Z – wie Zahnräder für

· Antriebs- und Fördertechnik
· Armaturen
· Bautechnik
· Fahrzeugbau
· Hydraulikkomponenten
· Landmaschinenbau
· Maschinenbau
· Pumpen
· Verkehrstechnik

Durch internationale Liefermöglichkeiten 
macht Guss-Ring gerade für den Mittelstand 
das „Global Sourcing“ möglich.
 

The broad spectrum of our customer‘s products 

range from:

· transmission and conveyor technology

· valves

· constructional engineering

· automotive industry (heavy goods vehicle)

· hydraulic components

· agricultural machinery

· machine engineering

· pumps

· traffic engineering

Guss-Ring makes global sourcing possible for small 

and medium-sized companies due to international 

purchase and supply. 

 

„Die Welt ist unser Marktplatz“

Der professionelle Einkauf auf den 
Weltmärkten sichert Ihnen ein attraktives 
Preis-/Leistungsverhältnis. 

Unser Anspruch ist das kompromisslose 
Bekenntnis zum fehlerfreien Produkt.

“The world is our marketplace”

Professional purchasing on the world 

market guarantees you a competitive 

price-performance ratio. 

The uncompromising commitment to 

high quality and perfect products will 

always be our goal.

OUR CUSTOMERS AND MARKETS
UNSERE KUNDEN UND MÄRKTE
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Ein hochmotiviertes Team von Spezialisten rund 
um das Thema Guss steht Ihnen zur Verfügung:

· Werkstoff- und Konstruktionsberatung
· Prozessplanung
· Modellbau
· Lieferantenauswahl
· Qualitätsplanung 

Die richtige Werkstoffauswahl, das optimale 
Platzieren Ihrer Aufträge bei einem Hersteller 
in Europa oder Asien, die Abstimmung der Lie-
ferfähigkeit und das Qualitätsmanagement sind 
nur einige Eckpunkte unserer Arbeit. 

Der kompetente Dialog unserer Mitarbeiter mit 
unseren Kunden und internationalen Herstel-
lern gibt Sicherheit und optimiert die Qualität. 

Vor dem Guss ist nach dem Guss!

A highly motivated team of specialists for castings are 

ready at your disposal:

· material and construction consultancy

· process planning

· pattern making

· selection of suppliers

· quality planning

The right choice of materials, the optimal placing 

of orders with a manufacturer in Europe or Asia, 

the coordination of supply availability and quality 

management are just a few of the key factors of 

our work.

Competent communication with our customers 

and international manufacturers through our 

experienced staff ensures reliability and optimises 

the quality.

Maßgeschneiderte Konstruktions-, 
Prüf- und Messtechnik sowie neueste 
Kommunikationseinrichtungen bilden 
die Basis unserer täglichen Arbeit.  

Custom-made construction, test and 

measurement technology, as well as the 

latest communications systems are the 

foundation for our day-to-day business.

VOR DEM GUSS
BEFORE POURING
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WERKSTOFFE
· Grauguss nach DIN EN 1561
· Sphäroguss nach DIN EN 1563
· Stahlguss nach DIN EN 10293
· korrossionsbest. Stahlguss nach DIN EN 10283
· hitzebeständiger Stahlguss nach DIN EN 10295
· Aluminiumguss nach DIN EN 1706
· Gesenk- und Freiformschmiedestücke

FORMVERFAHREN / SCHMIEDEPROZESSE
· Disamatic Formanlagen
· Horizontale Formanlagen
· Handformen – mech. Furansandanlagen
· Feingussteile – nach dem Wachsausschmelz-
  verfahren bis 85 kg
· Croningguss
· Schwerkraft und Niederdruck Kokillenguss
· Schmiedepressen
· Schmiedehämmer
· Kalt-/Warmfließpressen

MATERIALS

· grey cast iron in accordance with DIN EN 1561

· ductile cast iron accordance with DIN EN 1563

· cast steel in accordance with DIN EN 10293

· non-corrosive cast steel in accordance with DIN EN 10283

· heat-resistant cast steel in accordance with DIN EN 10295

· aluminium casting in accordance with DIN EN 1706

· die and hammer forged parts

MOULDING AND FORGING 

· Disamatic moulding lines

· horizontal moulding lines

· hand moulding – mechanical resin sand casting    

 equipment 

· investment castings (lost wax technique) up to 85 kg

· shell moulding

· gravity die casting and low-pressure die casting

· press forging

· hammer forging 

· hot and cold extrusion 

Für jedes Produkt gibt es den rich-
tigen Werkstoff und das optimale 
Form- bzw. Gießverfahren.

Unsere Möglichkeiten zur individu-
ellen Herstellung Ihrer Produkte sind 
sehr vielfältig.

For each product there is a suitable 

material and the optimal moulding 

and casting process.

We have a varied and wide-range of 

possibilities for the manufacturing of 

your products. 

MATERIALS AND MOULDING PROCESS
WERKSTOFFE & FORMVERFAHREN
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Die Qualitätskontrolle ist fester Bestandteil der 
Guss-Ring Philosophie. Zulassungen verschiede-
ner Klassifikationsgesellschaften sowie modernste 
Prüf- und Messtechnik sichern ein Optimum an 
Qualität.

· Rissprüfung  · DB Zulassung
· Ultraschall- · PED 97/23/ EG
  Prüfung · GL, BV, DNV
· Röntgen  · Abnahmeprüf-
· Messen    zeugnisse nach 
· Schliffbilder   DIN EN 10204

Mechanische Bearbeitung auf modernsten CNC-
Bearbeitungszentren, sowie Oberflächenverede-
lung und Vormontagen vervollständigen unser 
Angebot.

Quality assurance is an essential part of the Guss-Ring 

philosophy.

Certified by various classification societies and with 

state-of-the-art test and measurement fascilities, the 

best possible quality is guaranteed.

· crack testing · DB Approval

· ultrasonic · PED 97/23/EG

  testing  · GL, BV, DNV  classifications

· x-ray testing  · inspection certificates

· measuring   in accordance with

· micrographs    DIN EN 10204

Mechanical processing on modern CNC machining 

centres, as well as surface refinement and pre-

assembly round up our large range of products.

Eine Vielfalt an Prüf- und Messtech-
niken sowie das breite Spektrum 
mechanischer Weiterverarbeitungs-
möglichkeiten sind Bestandteile des 
Bereichs „… nach dem Guss“.

A large variety of testing and 

measuring techniques, as well 

as a wide spectrum of further 

processing possibilities are 

some of the components of 

the area “…after pouring“.

NACH DEM GUSS
AFTER POURING
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1.500 qm moderne, klimatisierte Lagerfläche in 
Verbindung mit sorgfältiger Eingangskontrolle 
und Bestandsverwaltung machen „Just in Time“ 
Lieferungen möglich. So minimieren wir Ihre 
Beschaffungsrisiken.

Kommissionierung in Systemverpackungen nach 
Kundenwünschen garantieren Ihnen Ihre indivi-
duellen Weiterverarbeitungsmöglichkeiten.

Enge partnerschaftliche und räumliche Bezie-
hungen zu internationalen Speditionen sichern 
Ihnen einen unkomplizierten, schnellen und 
preisoptimierten Versand.

Logistik ist viel mehr als nur Transport. 

With the help of our incoming-goods control 

and qualified warehouse administration within 

our 1,500 m² modern air-conditioned storage 

space, we are able to make „Just in time“ deli-

veries. Thus minimising your procurement risks.

Commissioning with system packaging as per 

customer requirements, guarantees you your 

own individual processing scope. 

A close professional cooperation with internatio-

nal forwarders also guarantees you a fast and 

uncomplicated delivery at a best price. 

Logistics is more than just transporting goods.

Container- und LKW-Lieferungen von 
allen Weltmärkten werden in unserem 
Hause geprüft, kommissioniert, ein-
gelagert und „Just in Time“ an unse-
re Kunden geliefert.

Truck and container deliveries from 

all world markets are checked, 

commissioned and stored in our 

warehouse and then delivered 

„Just in time“ to our customers.

LAGERUNG UND LOGISTIK
WAREHOUSING
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YOUR CONTACTS
IHRE ANSPRECHPARTNER

Manfred Siemensmeyer

Qualitätsmanagement

Quality Management

Telefon +49 5241 / 21169-19

Christian Hell

Projektleiter

Project Manager

Telefon +49 5241 / 21169-13

Jacqueline Sons

Auftragsbearbeitung

Order Processing

Telefon +49 5241 / 21169-14

Richard Hoberg

Geschäftsleitung

Managing Director

Telefon +49 5241 / 21169-10

Doreen Stuhlmacher

Auftragsbearbeitung

Order Processing

Telefon +49 5241 / 21169-11

Dipl.-Ing. (FH)  Andreas Jakob

Projektleiter Auftragsabwicklung

Project Manager - Sales Administration

Telefon +49 5241 / 21169-17

Gabriele Panczyk

Anfragebearbeitung

Enquiries

Telefon +49 5241 / 21169-18

Bernhard Vogelsang

Projektleiter

Project Manager

Telefon +49 5241 / 21169-15

Jan Polikeit

Auftragsbearbeitung

Order Processing

Telefon +49 5241 / 21169-213

Anna Rother

QM-Sachbearbeitung / Logistik

QM Processing / Logistic

Telefon +49 5241 / 21169-212

Anna RotherMelanie Brinkrolf

Auftragsbearbeitung

Order Processing

Telefon +49 5241 / 21169-16

Dipl.- Ing. (FH) Michael Köhler

Projektleiter

Project Manager

Telefon +49 5241 / 21169-12
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