
Im	Browser	öffnen

R+M	Newsletter	Oktober	2022

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,
	
in	der	R+M	Unternehmensgruppe	hat	sich	einiges	getan.	
Wir	melden	uns	mit	innovativen	Produkten	bei	Ihnen	zurück	und	berichten	über	weitere	Neuigkeiten
zu	unserem	Neubau	in	Heiligenhaus,	Patentierungen	und	die	erneute	ISO-Zertifizierung.
	
Auch	in	unserem	Online-Shop	werden	Sie	mit	einem	Suchfilter	Ihre	ganz	individuellen	Anforderungen
an	unsere	Produkte	stellen	können.	Schauen	Sie	selbst	und	testen	Sie	es	aus!
	
Ihr	Feedback	ist	uns	wichtig	und	hilft	uns	noch	besser	zu	werden.	Bei	Wünschen	und	Fragen	stehen
wir	Ihnen	jederzeit	gerne	zur	Verfügung.
	
Ihr	Team	von	R+M	/	Suttner	
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Neuheiten

Suttner	ST-2320	Nieder-	und	Mitteldruckpistole

	
Die	 robuste	 Nieder-	 und	 Mitteldruckpistole,	 aus
lebensmittelrechtlich	 unbedenklichen	 Kunststoffen
und	 einem	 hochwertigen	 Messing-/Edelstahlventil
überzeugt	durch	ihre	handlich,	ergonomische	Form
und	ist	für	große	Durchflussmenge	ideal.
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Bruch-	 und	 stoßsicher	 sowie	 robust	 ist	 die	 Pistole
für	 alle	 langwierigen	 Reinigungsarbeiten	 in	 der
Lebensmittelindustrie	einsetzbar.

Zum	Flyer

Zum	Onlineshop

Suttner	Umlaufventil	ST-265

	
Mit	dem	neuen	Suttner	Umlaufventil	ST-265	setzen
wir	neue	Qualitätsmaßstäbe!
Besonders	 langlebig,	 leicht	 zu	 warten	 und	 mit
sanftem	 Schaltverhalten	 ist	 dieses	 innovative
Suttner	Produkt	bis	350	bar	Arbeitsdruck	einsetzbar
und	 überzeugt	 dank	 hochwertiger	 Materialkombi-
nationen	und	hochlegierten	Edelstahl-	und	Keramik-
Ventilelementen.
Wenn	Sie	in	den	Betriebspausen	den	Pumpenmotor
ausschalten	 möchten,	 nutzen	 Sie	 den	 ST-265	 mit
angebautem	Schalter.	Der	Schalter	ist	ein	Wechsel-
schalter	 für	 NC/NO	 Signal	 und	 wird	 ab	 November
auch	als	Nachrüst-Kit	angeboten.

Zum	Flyer

Zum	Onlineshop

Suttner	Sicherheitsventil	ST-220

	
Das	 Suttner	 Sicherheitsventil	 ST-220	 bietet	 Ihnen
für	die	Überdrucksicherung	bis	700	bar	ein	Produkt
der	Extraklasse!
Als	innovatives	und	auch	außergewöhnlich	robustes
Produkt	 mit	 einer	 abgeflachten	 Federkontur	 bietet
es	 die	 Möglichkeit	 einer	 sehr	 genauen	 und	 stufen-
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losen	 Einstellung.	 Auch	 der	 Dichtsatz	 ist	 einfach
auszutauschen.

Zum	Flyer

Zum	Onlineshop

News

Neue	Produktfamilie	mit	Patent	entwickelt

	
Unser	 neues	 Sicherheitsventil	 ST-220	 und	 das
Umlaufventil	 ST-265	 als	 Zubehör	 für	 Hochdruck-
pumpen	 sind	 auf	 unserer	 Homepage	 als	 Neuheit
veröffentlicht	 und	 werden	 mit	 einem	 eigenen
Patent	zukünftig	geschützt	sein.	Wir	entwickeln	und
forschen	 weiter	 für	 neue	 Produkte	 in	 höchster
Qualität,	 sicher	 und	 langlebig	 für	 Ihre	 An-
forderungen.

Fortschritte	bei	unserem	Neubau	in	Heiligenhaus

	
Seit	 Februar	 2022	 dokumentieren	 wir	 die	 Baufort-
schritte	 an	 unserem	 neuen	 Standort	 im	 Innova-
tionspark	in	unserer	alten	Heimat	Heiligenhaus.	
Mit	Drohnenüberflügen	haben	wir	seit	April	unseren
Bau	 auch	 von	 oben	 im	 Blick.	 Anfang	 Mai	 konnten
schon	die	Gewerke	Elektro,	Heizung	und	Sanitär	mit
den	Arbeiten	beginnen,	denn	das	Gebäude	war	 zu
dem	 Zeitpunkt	 schon	 mit	 Fenstern	 und	 Türen
ausgestattet.	
Jetzt,	mit	unserem	Copterfilm	aus	August	sind	wir	in
der	 Lage,	 auch	 Ihnen	 einen	 Eindruck	 über	 die
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Ausmaße	der	neuen	Räumlichkeiten	 zu	 vermitteln.
Wir	 freuen	uns	auf	unseren	Umzug	und	halten	Sie
auf	dem	Laufenden.	
	
Ab	Frühjahr	2023	lautet	unsere	Adresse:	
Bertha-Benz-Allee	7-11		|		42579	Heiligenhaus
Tel.		+49	2056	16333	0		|		Fax		+49	2056	16333	3400

Copterfilm	anschauen

Unsere	Unternehmensgruppe	erhielt	erneut	das
Zertifikat	DIN	EN	ISO	9001

	
Unsere	Unternehmensgruppe	wurde	auch	in	diesem
Jahr	 ausgezeichnet	 und	 wir	 sind	 nun	 bis	 zur
nächsten		Auditierung	im	August		2025	in	der	Riege
der		zertifizierten	Unternehmen.
Die	 Qualitätsmanagement-Norm	 ISO	 9001	 ist	 die
national	und	international	am	weitesten	verbreitete
Norm	 im	 Qualitätsmanagement	 (QM).	 Die	 Ein-
führung	 dieser	 Norm	 hilft,	 die	 Unternehmens-
leistung	 auf	 allen	 Ebenen	 zu	 verbessern.	 Wir	 sind
stolz	 auf	 diese	 Auszeichnung	 und	 bieten	 Ihnen
hiermit	eine	solide	Grundlage	für	unsere	Geschäfts-
beziehungen.
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Messetermin	18.-22.10.2022

EQUIP	AUTO	in	Paris

	
Wir	 freuen	 uns	 auf	 Ihren	 Besuch	 ab	 dem	 18.
Oktober	 2022	 auf	 der	 Paris	 Expo	 Porte	 de
Versailles.
An	unserem	Stand	1	 P	029	präsentieren	wir	 Ihnen
innovative		Produkte		rund	um	das	Thema	Carwash.

Wussten	Sie	schon…?

…dass	 wir	 einen	 sogenannten	 Facetten-Suchfilter
im	 R+M	 Online-Shop	 integriert	 haben?	 Diese	 neue
Funktion	 erlaubt	 es	 Ihnen	 verschiedene	 Artikel-
eigenschaften	in	den	Produktkategorien	als	Filter	zu
nutzen,	 um	 ein	 gesuchtes	 Produkt	 einfacher	 und
schneller	zu	finden.
In	 einigen	 Bereichen	 ist	 dieser	 Filter	 bereits	 aktiv.
An	 einer	 Erweiterung	 dieser	 Suchfilterfunktion
arbeiten	 wir	 bereits	 und	 werden	 diese	 in	 weiteren
Produktkategorien	nach	und	nach	freischalten.

hier	direkt	ausprobieren
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R+M	de	Wit	GmbH

Heidestraße	11,	42549,	Velbert	|	Deutschland
Telefon	+49	(0)	2051	-	94	85	7	0
Telefax	+49	(0)	2051	-	94	85	7	3400
Mo.	Do.:	08:00	-	17:00	Uhr
Fr.:	08:00	.	15:45	Uhr
Mail:	info@rm-suttner.com
Homepage:	www.rm-suttner.com
R	+	M	Online-Shop:	https://shop.rm-suttner.com

	
Impressum				◻				Allgemeine	Geschäftsbedingungen				◻				Datenschutzerklärung				◻				Kontakt

Geschäftsführung:	Alexander	de	Wit	|	Bernd	de	Wit				Handelsregister:	Amtsgericht	Wuppertal	|	HRB	17953
Haftungshinweis:	R+M	de	Wit	GmbH	übernimmt	keine	Haftung	oder	Garantie	für	die	Inhalte	externer	Links.	Für	den	Inhalt	der	verlinkten	Seiten	sind
ausschließlich	deren	Betreiber	verantwortlich.
Hat	sich	Ihre	E-Mail	Adresse	geändert	?	Dann	teilen	Sie	uns	dies	bitte	hier	mit.
Sollten	Sie	keine	weiteren	Informationen	auf	elektronischem	Weg	wünschen,	können	Sie	sich	jederzeit	hier	abmelden.
Ihnen	gefällt	der	Newsletter?	Über	eine	Weiterempfehlung	würden	wir	uns	freuen.

Diese	E-Mail	wurde	versandt	an	{{contact.EMAIL}}
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