
80 JAHRE GIETART -- HERSTELLER VON STRAHLANLAGEN 

Wer kann das schon von sich sagen? 80 Jahre „jung“ und noch immer in „Schwung“. Das entspricht 
der Philosophie des 1922 ursprünglich als Handelsunternehmen für Eisen- und Metallgießereien 
gegründeten holländischen Familienunternehmens GIETART.�

Im Oktober 2002 feiert die Unternehmensgruppe GIETART ihren 80-jährigen Geburtstag. Ihre 
Herkunft aus der Eisen- u. Metallgießerei-Branche ist im Namen GIETART erhalten geblieben. 
GIETART setzt sich zusammen aus den Wörtern „Gie(ßerei)“ und „Art(ikel)“. Das von Herrn van 
Doesburg sen. und jr. geleitete Unternehmen beschäftigt insgesamt 140 Mitarbeiter.�

Die Handelsaktivitäten der GIETART-Unternehmensgruppe beziehen sich heute nicht mehr auf Artikel 
der Metallgießerei, sondern auf den Vertrieb und den Service von Luftkompressoren. Seit über 30 
Jahren hat das Handelsunternehmen die Vertretung von KAESER-Kompressoren für Holland.�

Die Kundenkontakte, Erfahrungen und Kundenwünsche in der Metallbranche haben dazu geführt, 
dass GIETART neben den Handelsaktivitäten eine Maschinenfabrik zur Konstruktion, Fertigung und 
den Vertrieb von Schleuderrad-Strahlanlagen errichtet hat. Die ersten Erfahrungen mit dem Strahlen, 
d.h. dem Entrosten und Entzundern bzw. damals noch Entsanden und Putzen von Gussstücken, 
stammen aus den 30er Jahren, den Gründerjahren der Turbinenstrahltechnik in Europa. 
Sondermaschinen heißt es seitdem bei GIETART, weil jede Anlage aus Komponenten individuell 
entsprechend den Kundenwünschen hergestellt wird. Zusammen mit dem Kunden die wirtschftlichste 
Lösung zu finden, um Metallisches vor der Zerstörung zu bewahren, ist die gemeinsame Aufgabe. 
Hierzu hat man das Know-how und vor allen Dingen einen „After-Sale-Service“ entwickelt, welcher 
unentbehrlich für den langfristigen Erfolg ist.�

Als unabhängiges Unternehmen in der Branche kann man flexibel und schnell auf alle 
Kundenwünsche reagieren. Das Lieferprogramm hinsichtlich der Strahl- und Konservierungslinien 
umfaßt alle Anlagenteile, so dass die Realisierung derartiger Linien komplett aus einer Hand erfolgt. 
Die Kunden bezeichnen GIETART auf diesem Gebiet als den Marktführer, welcher die Anlagen in den 
vorhandenen Betrieb integriert, so dass der Betreiber mit hoher Produktivität und Gewinn arbeiten 
kann. Die große Anzahl der gelieferten Anlagen in Europa und darüber hinaus bestätigen das. Ein 
weiterer Schwerpunkt sind die meist maßgeschneiderten Rollen und Hängebahnanlagen für 
Maschinenbau, Landmaschinenbau, Fahrzeugbau und Stahlbau.�

Gerade in den letzten fünf Jahren haben sich die Geschäfte außerordentlich positiv entwickelt. Dies 
hat dazu geführt, dass die Produktionsfläche durch neue Hallen wesentlich vergrößert und die 
Produktion auf modernste Fertigungsanlagen umgestellt wurde. Dadurch ist eine flexible rationale 
Fertigung bei gleichzeitig hoher Qualität der Anlagen gewährleistet. Durch ein neues 
Verwaltungsgebäude, verbunden mit einem Zentrallager für sämtliche Ersatzteile wurde auch im 
kommerziellen Bereich eine moderne Verwaltung realisiert.�

In den letzten fünf Jahren hat sich die Anzahl der produzierten Anlagen um ca. 40 % erhöht. Dies wird 
besonders auf die kontinuierliche technische Weiterentwicklung und Optimierung der Maschinen im 
Detail zurückgeführt, verbunden mit einer fortschreitenden Automatisierung der Materialflusstechnik.�

Die 80 Jahre Erfahrung gestatten es deshalb auch in der Zukunft, dem Kunden nicht nur eine 
Maschine, sondern eine komplette Funktion zu verkaufen. Integriert in sein Fertigungsprogramm, so 
dass er möglichst produktiv und wirtschaftlich arbeiten kann.�

  


