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DORNOW-Maschinen, 
kostengünstig produziert 

 
 

Die kostengünstige Produktion von  
 

DORNOW-Maschinen und -Anlagen - 
 

Montage und Gewährleistung 
 
 
 
 
DORNOW-Maschinen und -Anlagen werden von unseren Fachkräften entworfen, kon-
struiert, kalkuliert und auch montiert. 
 
Kostengünstig gebaut werden die Maschinen von verschiedenen, vorwiegend deut-
schen Vertragswerkstätten in Lohnarbeit zu vorher von uns kalkulierten und festgesetz-
ten Preisen. 
 
Diese Werkstätten sind kleinere Betriebe, die sich auf die Be- und Verarbeitung von 
rostfreien Stählen spezialisiert haben. Sie sind maschinell mit modernsten Produkti-
onsmaschinen eingerichtet. Man bedenke, dass bei dem hohen Lohnniveau in Westeu-
ropa nur modernste, teils sehr teuere Herstellungsmaschinen - vielfach computerge-
steuert - eine kostengünstige Produktion von Maschinen erlauben. Und diese Maschi-
nen müssen ausgelastet sein... 
 
Die Auslastung erreichen diese Betriebe dadurch, dass sie auch für andere industrielle 
Bereiche produzieren, die Maschinen und Geräte aus rostfreiem Stahl benötigen, z.B. 
für die chemische und fleischverarbeitende Industrie. 
 
Die Auslagerung der Produktionen oder Teilen hiervon auf Spezialbetriebe geschieht 
heute in Westeuropa auch durch viele große Unternehmen, da es sich herausgestellt 
hat, dass gut geführte und modernst eingerichtete Spezialbetriebe kostengünstig pro-
duzieren können. 
 
Bei Auslagerung der Produktionen oder Teilen hiervon hat man die vorher feststehen-
den Produktionskosten fest im Griff. Sollte der Herstellungsbetrieb einmal kapazitäts-
mäßig nicht ausgelastet sein, wirken sich die dann entstehenden fortlaufenden Kosten 
nicht auf den Maschinenpreis für die DORNOW-Maschinen aus. Auch werden keine 
finanziellen Rückstellungen für Zeiten mit geringer Kapazitätsauslastung des Herstel-
lungsbetriebes auf die DORNOW-Maschinen umgelegt. So können DORNOW-
Maschinen kostengünstig hergestellt werden. 
 
Vor Versand der Maschinen werden die fertiggestellten Maschinen von DORNOW-
Fachleuten begutachtet und abgenommen. Handelt es sich um Anlagen, so werden die 
hierzu gehörenden Maschinen, die oftmals in verschiedenen Vertragswerkstätten fabri-
ziert werden, in der Regel im DORNOW-Lager zusammengezogen, probeweise aufge-
stellt und getestet. Hierbei werden evtl. noch komplizierte Übergänge, also Verbin-
dungsstücke zwischen den Maschinen, genau passend hergestellt. 
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Wo notwendig und sinnvoll, ergänzt DORNOW die eigenen Anlagen durch Maschinen 
anderer Herkunft. 
 
Nahezu alle Maschinen werden in Deutschland hergestellt. 
 
 
Die Montagen der DORNOW-Maschinen und -Anlagen werden von DORNOW-
Monteuren ausgeführt, ebenso die Gewährleistungsarbeiten. 
 
Grundsätzlich ist in den entscheidenden Phasen der Montagen der DORNOW-
Fachberater und -Verkäufer anwesend, um die Arbeiten zu leiten und zu begleiten. 
 
 

DORNOW-Maschinen: Made in Germany! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diese Abhandlung/Schrift enthält unverbindliche Hinweise. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderun-
gen vorbehalten! Bei Lieferung gilt unsere vom Kunden akzeptierte Auftragsbestätigung. - Bei Vorlage einer neuen 

Ausgabe dieser Abhandlung werden alle früheren Versionen durch die neue Ausgabe ersetzt. 
 

Copyright by DORNOW food technology GmbH, D-40549 Düsseldorf 
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