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Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,
unser	 Umzug	 vom	 14.04.	 -	 28.04.23	 nach	 Heiligenhaus	 rückt	 näher	 und	wir	 freuen	 uns	 auf	 unseren	 neuen	 Firmensitz.
Neben	unseren	Umzugsdaten	zeigen	wir	Ihnen	unsere	neue	Heiz-	und	Klimatechnik	mit	einem	Drohnenüberflug.
Auch	 über	 unsere	 Sortimentserweiterung	mit	 brandneuen	Hochdruck-Teleskopstrahlrohren	möchten	wir	 sie	 informieren.
Für	den	Carwash-Sektor	haben	wir	hochwertige	Mattenklopfer	in	neuem	Design	und	vielen	Farben	für	Sie	im	Angebot.
Die	Geschäftsleitung	war	 in	der	Zwischenzeit	auch	bei	der	Aufforstung	eines	über	sieben	Hektar	großen	Grundstücks	 in
Heiligenhaus	aktiv.	Nicht	nur	Spaten	und	Hacke	waren	sehr	beschäftigt…	Diese	winterliche	Baumpflanzaktion	soll	 in	der
Zukunft	für	eine	ordentliche	Klimaverbesserung	sorgen!	
In	 diesem	 Newsletter	 geben	 wir	 auch	 Hinweise	 zur	 Belüftung	 von	 Manometern	 und	 haben	 die	 Nachhaltigkeit	 unserer
Produkte	beleuchtet.
Helfen	Sie	uns	noch	besser	zu	werden	und	schicken	Sie	uns	ein	Feedback,	denn	bei	Wünschen	und	Fragen	stehen	wir	Ihnen
jederzeit	gerne	zur	Verfügung.
Ihr	Team	von	R+M	/	Suttner	
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Neuheiten

Hochdruck-Teleskopstrahlrohre	in	verschiedenen
Ausführungen

Für	die	Reinigung	in	großen	Höhen	haben	wir	unsere	neuen
leichten	HD-Teleskostrahlrohre	 jetzt	mit	 der	 neuen	Pistole
ST-602	 von	 Suttner	 bestückt.	 Die	 Lanzen	 sind	 aus
Aluminium	 und	 Fiberglass,	 ausgestattet	 mit	 einem	 neuen
Soft-Handgriff	 zur	 Isolierung	 und	 für	 eine	 gute	 Griffigkeit.
Durch	 den	 innengeführten	 Schlauch	 sind	 die	 Teleskop-
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strahlrohre	 einfach	 und	 sicher	 zu	 bedienen	 und	 stufenlos
ausziehbar	bis	zu	7,8	Metern!

Zum	Flyer

Zum	Onlineshop

easywash365+	Mattenklopfer	mit	UPS-Versand

Jetzt	 liefern	wir	 Ihnen	 unsere	 neuen	Mattenklopfer	 in	 fünf

verschiedenen	Ausführungen	auch	ohne	Spedition!

Neben	 einer	 hochqualitativen	 Pulverbeschichtung	 in	 ver-
schiedenen	 Farben	 bieten	 wir	 auch	 die	 verzinkte	 Version
mit	 nur	 25	Kilo	 an.	Durchdachte	 Lösungen,	wie	 zentrierte
Schubladenführung,	 abgeschrägte	 Schüttkanten	 und	 ein
ABS	 Griff	 werden	 Sie	 von	 der	 easywash365+	 Variante
überzeugen!

Zum	Flyer

Zum	Onlineshop

News

Baumpflanzaktion	in	Heiligenhaus

Mit	 Stadtverwaltung,	 Abteilung	 Forst	 und	 der	 UBZ/Um-
weltbildung	 in	 Heiligenhaus	 e.V.	 wurde	 am	 24.11.22	 eine
Pflanzaktion	 mit	 über	 800	 Baumsetzlingen	 ins	 Leben
gerufen.	 Der	 neue	Wald	 in	 der	 Näche	 des	 Stauteiches	 in
der	Abtsküche	wird	viele	Tonnen	CO2	speichern	und	für	die
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Kühlung	der	Umgebung	sorgen.

lesen	Sie	hier	mehr

Der	Endspurt	hat	begonnen	-	vom	14.04.23	bis
28.04.23	zieht	R+M	de	Wit	nach	Heiligenhaus!

Wir	 alle	 blicken	 auf	 eine	 spannende	 Planungs-	 und
Bauphase	 zurück.	 Doch	 nun	 wurde	 alles	 nach	 und	 nach
greifbarer	 und	 in	 der	 letzten	 Phase	 vor	 dem	Umzug	 noch
konkreter	 und	 „wohnlicher“.	 Der	 Termin	 rückt	 endlich
näher	und	wir	alle	freuen	uns	auf	den	neuen	Firmensitz.	

	
Sie	finden	uns	ab	dem	02.05.23	unter:
R+M	de	Wit	GmbH,	Bertha-Benz-Allee	7-11,
42579	Heiligenhaus,	Germany
Telefon	+49	2056	/	16333-0,	Fax	+49	2056	/	16333-3400
info@rm-suttner.com					www.rm-suttner.com	

	
Bestellungen	 im	 Onlineshop	 während	 der	 Umzugs-
phase	 können	 platziert	 werden,	 ebenso	 Ihre	 Mails	 an	 die
Info-Adresse.	 Bitte	 haben	 Sie	 Verständnis,	 dass	 wir	 Ihre
Anliegen	 der	 Reihe	 nach	 erst	 dann	 bearbeiten	 können,
sobald	der	Umzug	abgeschlossen	ist.

Copterfilm	Teil	6	anschauen

mehr	Infos	zum	Bau

Messetermine	2023

RO-KA-TECH	in	Kassel

Wir	 freuen	uns	auf	 Ihren	Besuch	ab	dem	9.	Mai	2023	auf
der	 RO-KA-TECH	 Fachmesse	 für	 Rohr-,	 Kanal-	 und
Industrieservice	in	Kassel.
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An	unserem	Stand	Halle	8-9	H8/B02	präsentieren	wir	Ihnen
innovative	 	 Produkte	 	 rund	 um	 das	 Thema	 Rohr-	 und
Kanalreinigung.

Wussten	Sie	schon…?

…dass	 bei	 den,	 mit	 Glycerin	 befüllten	 Manometern	 nach
dem	 Einbau	 /	 Montage,	 in	 den	 im	 Gehäuse	 befindlichen
Stopfen	eine	kleine	Öffnung	mit	einer	Nadel	durchgestoßen
werden	 muss,	 damit	 eine	 einwandfreie	 Funktion	 gewähr-
leistet	 ist.	 (Optional	 kann	 man	 auch	 eine	 Büroklammer
oder	einen	spitzen	Schraubendreher	dafür	nutzen)	
Glycerin	 befüllte	 Manometer	 müssen	 belüftet

werden,	 damit	 sich	 das	 Glycerin	 ausdehnen	 kann,

ohne	das	Messfehler	entstehen.

…dass	 R+M	 de	 Wit	 wieder	 die	 Auszeichnung	 „Hier
ausgezeichnet	arbeiten“	von	Competentia	erhalten	hat?
Im	Jahr	2020	gehörte	die	R+M	de	Wit	GmbH	zu	den	ersten
Unternehmen	aus	Düsseldorf	und	dem	Kreis	Mettmann,	die
diese	 Auszeichnung	 erhielten.	 Nun	 fand	 nach	 zwei	 Jahren
erfolgreich	 die	 Re-Zertifizierung	 des	 Siegels	 „Hier
ausgezeichnet	 arbeiten“	 durch	 die	 IHK	 und	 Competentia
Düsseldorf	statt.
Zielgruppe	 dieser	 Auszeichnung	 sind	 Unternehmen,	 die
sich	 bewusst	 familien-	 und	 personalorientiert	 aufstellen
und	 nachhaltig	 verbessern	 wollen.	 Durchleuchtet	 werden
u.a.	Bereiche	wie	Arbeitsumfeld,	Vereinbarkeit	von	Familie
und	 Beruf,	 Führung,	 Benefits,	 Personalentwicklung	 und
Kommunikation.	 „Wir	 freuen	 uns	 sehr	 darüber,	 wieder
diese	 Auszeichnung	 zu	 erhalten.	 Dieser	 Zertifizierungs-
prozess	 hat	 uns	 dabei	 geholfen,	 alles	 erneut	 kritisch	 auf
den	 Prüfstand	 zu	 stellen	 und	 Verbesserungspotenzial	 auf-
zudecken.

https://paris.equipauto.com/


lesen	Sie	hier	mehr

…dass	 unsere	 Produkte	 sehr	 nachhaltig	 sind?	 Lang-
lebigkeit	 ist	 die	 Essenz	 aus	 Qualität,	 Forschung	 und	 Ent-
wicklung.	
Als	 Top	100	 Innovationsfirma	haben	wir	 aber	auch	an	die
Umwelt	 gedacht	 und	 bieten	 Ihnen	 zu	 unseren	 Produkten
auch	stets	Ersatzteile	an.	
Unsere	 Pistolen	 sind	 für	 die	 professionelle	 Reinigung
entwickelt	und	setzen	mit	der	 LTF-Technik	auch	auf	ergo-
nomische	Vorteile,	wie	90	Prozent	geringere	Haltekraft	und
40	 Prozent	 geringere	 Abzugskraft	 gegenüber	 markt-
üblichen	Pistolen	…

lesen	Sie	hier	mehr

https://rm-suttner.com/re-zertifizierung/
https://rm-suttner.com/nachhaltigkeit-bei-rm-suttner-produkten/


R+M	de	Wit	GmbH

Heidestraße	11,	42549,	Velbert	|	Deutschland
Telefon	+49	(0)	2056	-	16	333	0

Telefax	+49	(0)	2056	-	16	333	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
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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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