
Wir gehen neue Wege.  
So kommen Sie ans Ziel.
Ihr Wertschöpfungspartner für Schlauchtechnik,  
Drucklufttechnik, Arbeitsschutz und Betriebsbedarf.



Wertschöpfungspartner 

Die Versorgung mit allem, was für einen reibungslosen 
Ablauf im Betrieb notwendig ist – das ist bereits seit 
über 130 Jahren unser Metier. Mit unseren Dienstleis- 
tungen gehen wir noch ein Stück weiter: Wir möchten, 
dass unsere Kunden schneller, besser und wirtschaft- 
licher arbeiten können. Dies gelingt durch die Konzen-
tration auf das Kerngeschäft. Denn Erfolg hat nur,  
wer konsequent sein Ziel verfolgt, um sich nicht auf 
Nebenstrecken zu verlieren. 

So sind wir Spezialisten in jedem unserer vier autarken 
Kompetenzfelder mit dem Fokus auf Schlauchtechnik, 
Drucklufttechnik, Arbeitsschutz und Betriebsbedarf.

Lösungen mit System

Der Name Nolte steht in allen Bereichen für lösungs- 
orientiertes Denken. Vom C-Teil bis zu hochspezialisierten 
Produkten und Dienstleistungen. Denn wir haben die Ziele 
unserer Kunden vor Augen. Ein einzelnes Produkt oder  
eine einzelne Leistung wird den komplexen Aufgaben- 
stellungen der heutigen Wirtschaft kaum gerecht. Die  
Kombination aus Konzept, Produkt und Service leistung  
bestimmt die Marschroute zum Erfolg. Und diesen Plan  
verfolgen wir mit großer Leidenschaft – heute und in  
Zukunft. Ganz im Dienste unserer Kunden aus Industrie,  
Handwerk und Kommunen.

UNSER UNTERNEHMEN

Ihr Ziel ist unser Ziel.
Damit Ihr Kurs zu 100 % auf Erfolg steht.

1885
Gründung durch 
Carl Nolte

1998
Die 4. Generation:  
Nils Nolte

 Nachhaltigkeit
Gründung

1969
Die 3. Generation: 
Werner, Roland und 
Carl Lutz Nolte

 Wachstum

2012/2013 
Umfangreicher Umbau  
der Logistik und der  
Fertigung

2014 
Gründung der Tochterfirma  
noltewerk GmbH & Co. KG,  
Stärkung der Kernkompetenzen beider Firmen

Vision

1928
Die 2. Generation:  
Werner Nolte

 Innovation

2003
Neubau am heutigen 
Standort

2008 
Erweiterungsanbau

 Fokussierung

  



UNSERE LEISTUNGEN

Wir haben das Zeug zum Erfolg. Und Sie  
entscheiden, was Sie davon mitnehmen.

Sie wissen am besten, wohin Ihre Reise geht und  
was Sie unterwegs benötigen. Die Carl Nolte Technik 
bietet Ihnen Know-how und Qualität in vier autarken  
Spezialgebieten – mit allen wertvollen Synergie-
Effekten, die daraus entstehen. Wählen Sie individuell, 
womit wir Sie am besten unterstützen können. 

Eine leistungsstarke Logistik, unser hauseigenes Labor 
sowie passgenaue eProcurement-Lösungen sind die 
zuverlässigen Wegbegleiter der einzelnen Bereiche.  
Für Wartungen, Montagen und Reparaturen rund um 
die Drucklufttechnik steht zudem ein kompetentes 
Service-Team bereit.

Unser Service-Team 
wartet, montiert und 
repariert Anlagen 
und Komponenten 
aus dem Bereich der 
Drucklufttechnik. 
Vor Ort beim Kun-
den oder in unserer 
Werkstatt in Greven. 
Als 24 Stunden- 
Notfall-Service rund 
um die Uhr. 

Auch fachgerechte 
Schlaucheinbin- 
dungen sind hier  
in besten Händen.

Egal ob EVOLUTION 
oder REVOLUTION 
für Ihren Einkauf:  
Unsere eBusiness-
Konzepte sind eben-
so individuell wie 
effizient. Gemeinsam 
mit Ihnen machen 
wir Ihre Beschaffung 
zukunftsfähig. Vom 
„simplen“ eShop bis 
zur voll digitalisierten 
Marktplatzlösung. 
Ganz bequem online 
bestellen können Sie 
zum Einstieg z. B. in 
unserem B2B-Shop 
unter nolteshop.de.

Ein modernes, digi-
tales Lagerverwal-
tungssystem inklu-
sive zeitsparender 
Fördertechnik, über 
3.000 Palettenplätze, 
rund 20.000 Lagerfä-
cher, platzsparende 
Liftregale: Unsere 
Logistik ist bestens 
aufgestellt für eine 
schnelle, zuverläs-
sige Lieferung. Bis 
an die Werkbank 
und bis zu zwei Mal 
täglich. Optional als 
kundenbezogene 
Lagerhaltung.

Sicher ist sicher: Die 
Carl Nolte Technik 
führt im hauseigenen 
Labor Sicherheits-
prüfungen und War-
tungsarbeiten durch. 
Dafür speziell aus-
gebildetes Personal 
prüft z. B. Absturz- 
sicherungsgeräte 
und kümmert sich 
um die zuverlässige 
Wartung von Atem-
schutzausrüstung.

Logistik
eCommerce/
eProcurement

Wartungs-,  
Montage- & 
Reparatur-Service

Labor

Wir schnüren individuelle Pakete –  
nicht nur zum Versand.
Eines haben alle Kompetenzbereiche gemeinsam:  
Unsere Kunden können auf einen umfassenden  
Service setzen. Für reibungslose Abläufe, höchste 
Sicherheit und optimierte Wirtschaftlichkeit.

Damit steht unser Unternehmen nicht nur für eine 
zeitgemäße Versorgung mit Dienstleistungen und 
Qualitätsprodukten, sondern schaut immer ein  
Stückchen voraus. 

Drucklufttechnik

Auslegung und Komponenten, Service, Anwendungen: 
Wir haben den Blick fürs Ganze. Mit unserem Dienst-
leistungsangebot von der Energieberatung über die 
Anlagenkonzeption bis zu Wartungsverträgen können 
sich unsere Kunden darauf verlassen, dass ihr Betrieb 
stets prozesssicher und wirtschaftlich funktioniert. 
Dazu bieten wir ein breites Spektrum langlebiger  
Komponenten starker Marken. Das heißt im Detail: 
Effektive und zuverlässige Drucklufttechnik, egal ob 
Neuplanung, Erweiterung oder Modernisierung.  
Inklusive Pneumatik, pneumatischer Pumpentechnik 
und mehr.

24 Stunden-Notfall-Service: 0 800-0 160 160 
carlnolte-drucklufttechnik.de

Schlauchtechnik

Unser breites Spektrum umfasst Schlauchleitungen 
mit hochwertigen Schläuchen und Armaturen für 
jeden Anwendungsfall und sämtliche Branchen. 
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch individuelle  
Speziallösungen, z. B. für die Lebensmittel- , Pharma-
oder Chemieindustrie. All dies ist eingebettet in ein  
Gesamtkonzept aus Beratung, Auslegung, Montage 
und Service, das einem Ziel dient: die große Kom- 
ponenten-Auswahl, optimierte Effizienz und höchste 
Sicherheit miteinander zu verbinden.

carlnolte-schlauchtechnik.de

Arbeitsschutz

Professioneller Arbeitsschutz ist mehr als das reine 
Produkt. Vom Sicherheitsschuh über moderne und 
funktionale CI-Bekleidung bis hin zur technisch an- 
spruchsvollen Absturzsicherung: Industrie, Handwerk 
und Kommunen setzen auf unsere flexiblen und 
zuverlässigen Systemlösungen und Dienstleistun-
gen unter Einbindung von Top-Marken – z. B. unsere 
PSA-Konzepte. Mit kompetenter Beratung und viel-
fältigen Serviceleistungen sorgen wir für höchste 
Sicherheit und optimale Akzeptanz beim Anwender. 

carlnolte-arbeitsschutz.de

Betriebsbedarf 

Von vielfältigen Prüfungdienstleistungen über die  
komplette Auslegung von Arbeitsplätzen bis zum Ge-
fahrstoffmanagement: Wir unterstützen Sie von A bis Z. 
Für einen sicheren und ergonomisch optimierten  
Betrieb. Auch Beschichtungen u.a. als Verschleiß-
schutz sowie Klebeverbindungen werden von unseren 
speziell geschulten Experten ausgeführt. Mit maß- 
geschneiderten Anwendungskonzepten und hoch- 
wertigen Produkten rund um die Themen Industrie- 
chemie, Betriebseinrichtung, Ladungssicherung  
und Hebetechnik sorgen wir dafür, dass alles läuft. 

carlnolte-betriebsbedarf.de



Spezialisiert auf das Wesentliche

Unsere Tätigkeitsfelder heißen nicht umsonst  
„Kompetenzbereiche“. In jedem dieser vier Bereiche 
arbeiten Spezialisten ihres Fachs. Spezialisten, die 
mit den – oft komplexen oder auch sensiblen –  
Aufgabenstellungen in Firmen der unterschiedlichs-
ten Branchen und Betriebsgrößen vertraut sind.  

Spezialisten, die sichere, praxistaugliche und intelli-
gente Lösungen parat haben. Und bei Bedarf Alterna-
tiven bieten können. Herstellerneutral, objektiv und 
stets ganzheitlich orientiert. Das gibt unseren Kunden 
die Sicherheit, die richtige Entscheidung für ihr Unter-
nehmen zu treffen.

Wir begleiten Sie Schritt für Schritt.  
Von Ihren Wünschen zur Lösung.

UNSER PROFIL

Vordenken – mitdenken – weiterdenken

Wir definieren den Technischen Handel neu. Für uns 
stehen nicht nur die zahlreichen Qualitätsprodukte 
im Mittelpunkt, die tagtäglich unser Haus verlassen. 
Unsere Aufgabe ist es vielmehr, unsere Kunden um-
fassend zu entlasten, ihre innerbetrieblichen Prozesse 
zu optimieren und ihre Betriebssicherheit zu erhöhen. 

Deshalb setzen wir auf die Einbindung der Produkte in 
nachhaltige, individuell auf den Kunden abgestimmte 
Servicekonzepte. Inklusive persönlicher sowie fach-
lich kompetenter Beratung und Betreuung. Für eine 
maßgeschneiderte Systemversorgung auf höchstem 
Niveau und neuestem Stand der Technik.

Carl Nolte Technik.  
Wir sind die Pfadfinder, auf die 
Sie sich verlassen können.



Gemeinsam auf der Überholspur

Die Carl Nolte Technik vereint moderne Konzepte mit 
den Vorteilen langjähriger Tradition. Hier zählen Werte 
wie Verlässlichkeit, die persönliche Verantwortung 
der Familie Nolte und partnerschaftliches Handeln. 
Denn wir sind überzeugt, dass man nur gemeinsam 
voran kommt. Und dazu ist es wichtig, sich auf Au-
genhöhe zu begegnen. Gegenseitige Wertschätzung 
sowie persönliche Kontakte mit Kunden und Liefe-
ranten bilden dafür die Basis. Zahlreiche Zertifikate, 
die uns als spezialisierten Partner von Technologie-
führern ausweisen, spornen uns an, auch in Zukunft 
Bestleistungen zu erbringen.

Unser Wissen geben wir gerne weiter. Ob in individu-
ellen Schulungen in den Betrieben unserer Kunden 
oder im Rahmen unseres vielfältigen Veranstaltungs-
programmes. 

Kompetenz bis ins Detail

Unser wertvollstes Kapital sind unsere Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter. Sie sind die eigentlichen  
„Wegbereiter für den Erfolg“. Wir schätzen den  
Beitrag, den sie täglich leisten – insbesondere ihr 
Fachwissen sowie das hohe Maß an Engagement 
und Eigenverantwortlichkeit. Dadurch bieten wir 
unseren Kunden aktuelles und fundiertes Know-how 
auf höchstem Niveau, mit geschulten Fachleuten  
unterschiedlichster Disziplinen. Vom PSA-Fach- 
berater bis zur zertifizierten Klebfachkraft.

Das Thema Ausbildung ist uns besonders wichtig, 
weil wir darin eine unternehmerische Aufgabe sehen. 
Und weil wir damit die Weichen für unsere eigene  
Entwicklung stellen – die hohe Übernahmequote 
spricht für sich. 

UNSERE ERFOLGSFAKTOREN

Wir schätzen kurze Wege –  
vor allem von Mensch zu Mensch.

Zukunft gestalten

Chancen erkennen und ergreifen – das hat uns stark 
gemacht. Deshalb sorgen wir nicht nur als Berater 
und Dienstleister in den Betrieben unserer Kunden für 
Prozess-, Energie- und Ressourceneffizienz. Auch im 
eigenen Unternehmen haben wir einen Blick für Opti-
mierungsmöglichkeiten und nutzen diese konsequent 
für eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Neben der 
Gründung des noltewerks zum Beispiel auch mit der 
umfassenden Modernisierung unserer Logistik, der 
Erweiterung von Lagerkapazitäten und neuen Service-
leistungen. 

Wir setzen auf solides Wachstum und umsichtiges 
Wirtschaften. Stark in der Region verwurzelt, denken 
wir global – und stehen so unseren Kunden regional, 
national und international zur Seite. 

Weggefährten

Von Zeit zu Zeit ist es gut, gewohnte Pfade zu ver-
lassen. Die Bedürfnisse der Kunden ändern sich und 
auch interne Prozesse sind im Wandel. Anfang 2014 
haben wir daher unsere bisherigen Kompetenz- 
bereiche Förder-, Elastomer- und Kunststofftechnik 
aus der Carl Nolte Technik herausgelöst. 

Unser Tochterunternehmen, das noltewerk, widmet 
sich seitdem mit voller Konzentration diesen Schwer-
punkten, während sich die Carl Nolte Technik auf ihre 
vier Kernkompetenzen fokussieren kann. Eine echte 
Win-win-Situation für beide Unternehmen. Und für 
unsere Kunden.

Wir wissen, dass „Heute“  
nur eine Etappe auf dem Weg zu „Morgen“ ist.

Der direkte Kontakt, ein persönliches Gespräch – das ist 

uns wichtig. Besuchen Sie uns in Greven, gerne zeigen  

wir Ihnen unser Unternehmen bei einem Betriebsrundgang.  

Vereinbaren Sie einfach einen Termin, Anruf genügt.  

Wir können viel für Sie tun. 

         Ihr Nils Nolte und Team



WEGBEREITER FÜR IHREN ERFOLG

Carl Nolte Technik vor Ort …

Carl Nolte Technik GmbH  Fon +49 (25 71)16-0
Mergenthalerstr. 11 – 17  Fax +49 (25 71)16-499
48268 Greven info@carlnolte.de

… und im World-Wide-Web  

carlnolte.de  
nolteshop.de 
 
carlnolte-schlauchtechnik.de  
carlnolte-drucklufttechnik.de 
carlnolte-arbeitsschutz.de 
carlnolte-betriebsbedarf.de 

Wir kommen 
auf den Punkt – 
genau hier.

Wir sind für Sie da. Regional.  
Deutschlandweit. Weltweit.
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