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Die Unternehmensführung  
und unsere qualifizierten 
Mitarbeiter verpflichten  

sich zu 100%  
Kundenzufriedenheit.

100 %

Das Firmengelände umfasst  
7.500 m2, wovon 3.500 m2  

als Produktionsfläche  
bebaut sind.

7.500
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In die ECM-Entgratanlage 
passen Bauteile mit bis zu  

sechs Metern Länge.

6 m

HANDENTGRATEN
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OBERFLÄCHENTECHNIK

Seit 2006 sind wir im Bereich der elektrochemischen und manuellen Entgratung tätig. Hierfür wurde eine neue Werkhalle 
gebaut und mit modernster Technik eingerichtet. Dort können vielfältige Arbeiten durchgeführt werden.

Entgraten  •  Waschen  •  Phosphatieren  •  Sandstrahlen  •  Beschichten

ENTGRATEN

Mit unserer modernen ECM-Entgratanlage, die speziell auf die Belange der immer 
komplexer werdenden Bauteile in der Erdöl- und Erdgasindustrie ausgelegt ist, 
sind wir in der Lage, selbst die kompliziertesten Bohrungsverschneidungen nicht 
nur zu entgraten, sondern kantenfrei zu verrunden.

Speziell bei kabelführenden Bohrungen ist das von großem Vorteil, da eine Be-
schädigung selbst bei stärksten Vibrationen nicht mehr auftreten kann. Es ist uns 
möglich, Bohrungsverschneidungen bis zu einer Tiefe von 1.200 mm und einem 
Durchmesser von 3 mm bis 11 mm zu verrunden und mit unseren speziellen Endos-
kopen (siehe Endoskopie) die Qualität unserer Arbeit sicherzustellen. Die maximale 
Bauteillänge beträgt 6.000 mm, der maximale Außendurchmesser ca. 400 mm.

Im modernen Maschinenbau wird die Qualität der Erzeugnisse immer größer 
geschrieben. Deshalb ist auch das Entgraten von immer größerer Bedeutung.  
Da es in diesem Bereich häufig Probleme gibt, haben wir uns darauf spezialisiert. 

Mit modernsten Handarbeitsplätzen können wir alle zugänglichen Kanten,  
Bohrungen, Taschen, Gewinde, Verschneidungen und vieles mehr entgraten  
und/oder verrunden. Ein breit gefächertes Sortiment an Fräsaufsätzen, die 
dazugehörigen Handapparate sowie bestens geschultes Personal werden Sie 
überzeugen und Ihre Entgratprobleme im Handumdrehen lösen.

Erodieren

Handentgraten

ENTGRATEN

ENTGRATEN
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Der eigentliche Waschvorgang läuft hierbei vollautomatisch. Mit alkalischem 
Reiniger versetztes, etwa 70° Celsius heißes Wasser wird mit zwei gegenüber-
liegenden, höhenversetzten Düsen mit einem Druck von 3,5 bar durch den  
Innendurchmesser gespült. Der Höhenversatz garantiert dabei eine Verwirbelung 
des Wassers und dadurch eine rückstandsfreie Reinigung des Innendurchmes-
sers. Rotierende Düsen im Deckel der Anlage bespülen mit dem gleichen Druck 
den Außendurchmesser. Während des gesamten Waschvorgangs rotiert das 
Werkstück in der Anlage und so wird auch der Außendurchmesser rückstands-
frei sauber.

Anschließend können eventuell vorhandene Längs- und Querbohrungen mit 
kleinen Schläuchen bei 3,5 bar gespült werden, um Salzrückstände sowie Späne, 
Emulsion oder Öle zu entfernen. Da diese Schläuche an eine Wasser- / Luft-
kombination angeschlossen sind, kann das Werkstück anschließend komplett 
getrocknet werden.

Da nach dem Erodieren Salzrückstände auf dem Werkstück zurückbleiben, war es notwendig, parallel zur Erodieranlage  
eine Waschanlage in Betrieb zu nehmen, die Werkstücke mit den gleichen Abmaßen bearbeiten kann.

WASCHEN

Um die von uns bearbeiteten Bohrungen begutachten zu können, bedarf es einer 
aus der Medizin bekannten Technik. Spezielle Lichtleiterendoskope mit einem 
Durchmesser von 2,7 mm bis 4,8 mm machen es uns möglich, tief in Ihre Bauteile 
hineinzusehen. Mit verschiedenen Ausgangsblickwinkeln können wir des Weiteren 
im Bauteil bis zu 70° „um die Ecke gucken“. Soll der Bohrungsverlauf hinter der 
Verschneidung noch weiter geprüft werden, so setzen wir unser vollflexibles 
Glasfaserendoskop (2,7 mm Durchmesser / 800 mm Länge) oder das ebenfalls 
vollflexible Videoendoskopsystem (3,9 mm Durchmesser / 3.000 mm Länge) ein. 

Wir können mit unseren Endoskopen auch von uns nicht bearbeitete Werkstücke 
auf Sauberkeit und alles was unseren Kunden wichtig ist, überprüfen und als  
digitales Bildmaterial festhalten.

Endoskopieren ENTGRATEN
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Unser Phosphatier prozess setzt sich aus dem Entfetten, anschließender Mehrfachspülung sowie der Voraktivierung  
und dem Manganphosphatieren zusammen. Abschließend erfolgt das Heißspülen und das nachgängige Beölen.

PHOSPHATIEREN

Die Phosphatierung ist ein (elektro-) chemischer Prozess, bei dem im 
Tauchverfahren aus phosphorsauren Lösungen auf Metalloberflächen 
dünne, feinkristalline und wasser unlösliche Phosphate erzeugt werden.

Die hell- bis dunkelgrau gefärbten Metallphosphatschichten sind, da sie 
aus einer chemischen Reaktion mit dem Grundmetall entstehen, in der 
Metalloberfläche fest verankert und weisen zahlreiche Hohlräume und 
Kapillaren auf. Diese Eigenschaft verleiht den Phosphatschichten ein 
optimales Aufsaugvermögen für Öle, Wachse, Farbpigmente und Lacke, 
sodass sie sich als Korrosionsschutz und Haftgrund für Farb- und Lack-
anstriche bewährt haben.

Eine weitere Eigenschaft der Phosphatschicht ist die Fähigkeit, Reibungs-
kräfte (wie sie z. B. bei Verformungs- oder Oberflächengüteprozessen 
entstehen) herabzusetzen. So lässt sich neben einer Verbesserung  
der Oberflächengüte des Ziehlings bei verlängerten Standzeiten der 
Werkzeuge die Verarbeitungsgeschwindigkeit wesentlich erhöhen.

hell- bis dunkelgraue Manganschicht,  
bestehend aus sekundären und tertiären 
Mangan-Phosphaten fest verankert auf  
dem Grundmetall

feinkristallines bis grobkristallines Aussehen 
(je nach Verfahren)

aufbauende Schicht (3 – 20 µm), muss bei  
Passungsteilen bedacht werden

durch Vorhandensein vieler Kappilaren in der 
Schicht können Korrosionsschutzöle und Lacke 
sehr gut aufgenommen werden, wodurch ein 
sehr guter Korrosionsschutz möglich ist

Phosphatschichten sind elektrisch nichtleitend, 
d.h. der Isolationswiderstand ist relativ hoch

beschädigte Schichten werden kaum von  
Rost umwandert

Aufbauende Schichtstärke

3 – 20
µm
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Das Strahlmedium wird mit kontrolliertem Luftdruck auf 
die Werkstückoberfläche gebracht und löst durch seine 
Aufprallenergie Ablagerungen, Verkrustungen, Korrosion, 
Verzunderungen und Farbe. Entscheidend ist hierbei, dass 
das Werkstück nicht beschädigt wird; kleine Maßtoleranzen, 
Kanten und Dichtflächen bleiben erhalten. 

Das Strahlmittel hat einen Abpralleffekt, der sicherstellt, 
dass es in fast unerreichbaren Hohlräumen noch wirksam 
wird. Das Strahlprinzip ersetzt in den meisten Fällen  
das Reinigen von Werkstücken mit Chemikalien oder  
mechanischen Werkzeugen.

Wir arbeiten in unterschiedlich großen Sandstrahlräumen, 
in denen ein sehr gut funktionierendes Strahlmittelrück-
gewinnungssystem integriert ist. Das Rückgewinnungs-
system trennt kontinuierlich Staub, Verunreinigungen und 

verbrauchtes Strahlgut von wiederverwendbarem Strahl-
material. Durch die Verwendung von ausschließlich gerei-
nigtem Strahlgut/Strahlmittel ist die Oberflächenqualität 
der bearbeiteten Werkstücke wie auch die Strahldauer 
gleichbleibend. 

In unseren Strahlanlagen kommen unterschiedliche, der 
Strahlaufgabe entsprechende Strahlmedien zum Einsatz. 
Diese erfragen Sie bitte in einem persönlichen Gespräch 
bei unseren hierfür zuständigen Ansprechpartnern. 

Im Anschluss an das Sandstrahlen bieten wir Ihnen zu-
sätzlich die Möglichkeit, Ihre Teile durch unterschiedliche 
Verfahren zu beschichten. Genauere Informationen  
fragen Sie bitte direkt an.

Bei uns wird die Strahltechnik zum Reinigen, Entgraten und Glätten von Werkstoffen verschiedenster Art eingesetzt.

SANDSTRAHLEN

ARBEITS- 
RAUMMASS  

UNSERER 
STRAHLRÄUME
Breite 2.350 mm
Tiefe 12.000 mm 
Höhe 2.500 mm
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Im Laufe der letzten Jahre haben wir uns auf das Beschichten von den verschiedensten Bauteilen spezialisiert.  
Wir führen unterschiedliche Beschichtungsverfahren bzw. Arten der Schichtaufbringung durch.  
Hinter jeder Beschichtung steht ein konkreter Kundenwunsch.

BESCHICHTEN

In den meisten Fällen werden die entsprechenden Bauteile im Vorfeld in unserem 
Hause vorbehandelt. Durch Entfetten, Waschen, Sandstrahlen usw. werden die 
zu beschichtenden Flächen optimal und wie gefordert vorbereitet. Besonders im 
Bereich der Vorbereitung (Sandstrahlen + Beschichten) für Gummi-Metallverbin-
dungen können wir auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Je nach Definition bzw. dem entsprechenden Anwendungszweck des Kunden 
orientieren wir uns am Beschichtungsverfahren. Die unterschiedlichen Ausgangs-
zustände der Beschichtungsmaterialien (flüssig/gelöst/fest) entscheiden, welches 
Verfahren eingesetzt wird. Durch Tauchen, Pinseln, Walzen, Sprayen, thermisches 
Spritzen und Phosphatieren bringen wir die Materialien auf die Bauteile. 



10  |  Wir erhalten Werte

ZERSTÖRUNGSFREIE
MATERIALPRÜFUNG

Seit der ersten Stunde ist die KLAUS GROSS KG in der zerstörungsfreien Materialprüfung  
tätig, was uns auf einen dreißigjährigen Erfahrungsschatz zurückblicken lässt.  
Diese Erfahrung, gepaart mit großer Flexibilität und hochmotivierten Mitarbeitern,  
zeichnet uns seit jeher aus.

6

Dient zum Auffinden von Inhomogenitäten und Fehlstellungen aller Art im gesamten 
Querschnitt sowie auf den Oberflächen von Prüfgegenständen aus schallleitfähigen 
Werkstoffen. Das Verfahren beruht auf der Wechselwirkung zwischen einem in den 
Prüfling eingebrachten Ultraschallimpuls und dessen Reflexion, Abschattung,  
Brechung oder Schwächung beim Auftreffen auf Grenzflächen, Ungänzen bzw. die  
Oberfläche eines anderen Werkstoffes. Diese Beeinflussung kann in Impuls-Echo- 
Technik, Durchstrahlungs- oder Resonanztechnik gemessen werden. Laufzeitmessungen 
ermöglichen auch die Bestimmung von Wanddicken und Werkstoffkennwerten.

Die Durchstrahlungsprüfung (Röntgenprüfung) zählt wie die Ultraschallprüfung zu den 
Volumenverfahren und dient zur Kontrolle von Schweißnähten, Guss- und Schmiede-
teilen für unterschiedliche Anwendungen.

Man benötigt energiereiche Strahlung, wie Röntgen- und Gammastrahlen, mit der  
Eigenschaft Materie zu durchdringen. Inhomogenitäten und Fehlstellen führen zu unter-
schiedlicher Schwächung der durchdringenden Strahlung. Dies lässt sich auf einem Film 
oder durch spezielle Bildwandler als Schwärzungsunterschied dokumentieren. Im Projek-
tionsbild des Bauteils lassen sich abweichende Materialdicken, volumenhafte Fehler und 
auch Risse bei geeignetem Einstrahlwinkel als unterschiedliche Schwärzung erkennen.

Ultraschallprüfung 
Ultrasonic Testing

Durchstrahlprüfung 
Radiographic Testing

UT

RT

Unsere sechs Prüfverfahren 
können vor Ort oder bei uns im 
Betrieb durchgeführt werden.
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RT
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Die Eindringprüfung ist ein zerstörungsfreies Prüfverfahren, 
das zu den Oberflächenverfahren zählt. Es beruht auf den 
Grundlagen der Kapillarwirkung, wobei der Eindringvorgang 
zum visuellen Nachweis von zur Oberfläche hin offenen Ma-
terialtrennungen (z.B. Poren und Risse) eines nicht porösen 
Prüfgegenstandes (vorwiegend Metalle, aber auch Kunst-
stoff und Keramik) dient. 

Die Prüfgegenstände müssen sorgfältig sowie rückstands-
frei gereinigt werden, um dem Eindringmittel ungehindert 
das Eindringen in Fehlstellen zu ermöglichen. Ein muster-
geprüftes Eindringmittelsystem besteht aus drei Kompo-
nenten: dem Eindringmittel, dem Zwischenreiniger und dem 
Entwickler. Nach der rückstandsfreien Reinigung erfolgt in 
der Regel eine Trocknung des Prüfgegenstandes, da auch  
in den Fehlstellen befindliches Wasser oder andere Flüssig-
keiten ein Eindringen erschweren bzw. unmöglich machen.

Je nach Art des Eindringmittels (wasserlöslich, lösemittel-
löslich oder nachemulgierbar) erfolgt die Zwischen- 
reinigung nach einer in der Prüfanweisung festgelegten 
Eindringzeit. Dieser Arbeitsschritt ist mit größter Sorgfalt 
durchzuführen um das Eindringmittel nicht aus den  
Fehlstellen auszuwaschen.

Nach einem weiteren Trocknungsvorgang, bei dem ein 
bestimmter Temperaturbereich einzuhalten ist, wird der 
Entwickler aufgetragen. Jetzt erfolgt die Umkehrung des 
Eindringvorgangs, indem das Eindringmittel vom Entwickler 
aufgesaugt wird. Zum einen bewirkt der Entwickler eine 
Vergrößerung der Anzeige, zum anderen gibt es auch einen
farblichen Kontrast, in der Regel ist dieser rot-weiß (deshalb 
oft auch als „Rot-Weiß Prüfung“ betitelt). Es gibt aber auch 
fluoreszierende Eindringmittelsysteme, bei denen die  
Beurteilung unter UV-Licht erfolgt.

Die Magnetpulverprüfung wird zum Auffinden von Ober-
flächenfehlstellen in ferromagnetischen Werkstoffen  
(vorwiegend Stahl) verwendet und bietet höchste  
Empfindlichkeit für den Nachweis von Oberflächenrissen.

Mit Hilfe verschiedener Magnetisierungstechniken wird ein 
magnetisches Feld in den Prüfgegenstand eingebracht. 
Dicht an und in der Oberfläche des Prüfgegenstandes,  
an der sich die magnetischen Eigenschaften (relative  
Permeabilität) des Werkstoffes deutlich ändern (z. B. Risse), 
tritt das Magnetfeld als magnetischer Streufluss aus der 
Oberfläche aus.

Visualisieren lässt sich dieser magnetische Streufluss durch 
farbige (meist schwarze oder fluoreszierende) magnetisier-
bare Partikel (Magnetpulver), die auf den Prüfgegenstand 
während der Prüfung aufgebracht werden.

Die Magnetpulverprüfung ist im Vergleich zu anderen  
zerstörungsfreien Prüfmethoden auch bei komplizierter 
Werkstoffgeometrie und unbearbeiteten Oberflächen  
einsetzbar.

Eindringprüfung 
Liquid Penetrant Testing

Magnetpulverprüfung 
Magnetic Particle Testing

PT

MT
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Alle von uns angebotenen Verfahren 
können wir bei uns im Betrieb oder  
aber direkt beim Kunden vor Ort  
durchführen. Egal ob UT, VT, PT, MT,  
RT, HT-Prüfungen.  

Auf Ihren Wunsch stellen wir Ihnen  
auch die gesamte Auswertung und 
Dokumentation direkt an Ort und  
Stelle zur Verfügung. 

Dieses können wir gewährleisten,  
indem in unserem Betrieb ausschließ-
lich qualifiziertes Personal der Stufe 2 
eingesetzt wird. Als Prüfaufsicht sind 
zudem Stufe 3-Prüfer im Hause. 

Seit vielen Jahren gehört auch die  
Abnahme von Bohrgestängen zu  
unserem vielfältigen Aufgabengebiet. 
Zu diesem Zweck haben wir Mitarbei-
ter im sogenannten NS2™-Standard 
ausgebildet, was ein Höchstmaß an 
Qualität sicherstellt.

FLEXIBILITÄT  
+ QUALITÄT
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Als Sichtprüfung bezeichnet man  
das Orten und Bewerten von ober-
flächenbezogenen Qualitätsmerkmalen 
wie Gestaltabweichungen, Ungänzen, 
Oberflächenbeschaffenheit eines  
Produktes mit dem menschlichen  
Auge oder unter Nutzung optischer 
Hilfsmittel (z.B. Lupe, Mikroskop,  
Endoskop, etc.). 

Die Sichtprüfung ist das ZfP-Verfahren, 
welches bei einer umfassenden Prüfung 
vor allen anderen zerstörenden und 
zerstörungsfreien Prüfungen eingesetzt 
wird. Hier werden schon Erkenntnisse 
gewonnen, die eine wichtige Voraus-
setzung für alle nachfolgenden  
Prüfverfahren sind.

Sichtprüfung 
Visual TestingVT

Aufsichtspersonal  
der Stufe 3 ist direkt  

im Haus.

Wir setzen ausschließlich  
qualifiziertes Personal  

der Stufe 2 ein.

STUFE 3STUFE 2

VT
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An vielen Bauteilen, z.B. Rohrleitungen, hydraulischen Systemen,  
usw. wird im laufenden Betrieb mit sehr hohen Drücken gearbeitet.  
Dies stellt eine ständige Gefahr für Mensch und Maschinen dar.

Um diese Gefahr zu minimieren, werden solche Bauteile vor ihrer  
Inbetriebnahme häufig einem Hochdrucktest unterzogen, wobei der zu  
erwartende Betriebsdruck in der Regel mindestens um das 1,3-fache 
überschritten wird. Halten alle Verbindungen und Materialien diesem 
Druck für eine (vor)bestimmte Zeit stand, so geht man davon aus, dass 
dies auch für die Lebensdauer des Prüflings der Fall sein wird.

Mit unserer modernen Hochdrucktestanlage ist es uns möglich,  
Ihre Bauteile je nach Wunsch mit Wasser oder Öl abzudrücken.  
Der Druckbereich liegt dabei zwischen 125 bar und 900 bar.

Während der Prüfung kann der Prüfer anhand einer Anzeige außerhalb  
des Druckbereiches stets den aktuell anliegenden Druck überwachen. 
Mittels einer modernen Auswertesoftware wird der gesamte Prüfverlauf 
digital gespeichert und kann anschließend sekundengenau nachverfolgt 
werden. Die Genauigkeit der Messung liegt hier bei 0,1 bar.

Je nach Wunsch des Kunden wird im Anschluss entweder ein Prüf-
protokoll in Papierform oder in digitaler Form erstellt. Die Rohdaten 
bleiben für mindestens 24 Monate gespeichert, sodass der Nachweis 
jederzeit reproduzierbar bleibt.

DRUCKPRÜFUNG 
Pressure Test

Unter mobiler Härteprüfung versteht 
man die Ermittlung von Härtekenn-
werten mittels eines durch eine Person 
leicht transportablen Prüfgerätes. Ein 
Prüfgerät ist dann mobil, wenn es ohne 
Hilfsmittel über die notwendige Distanz 
bewegt werden kann und wenn dessen 
Gesamtvolumen gut zu transportieren 
ist.

Die Ermittlung/Berechnung des Mess-
wertes muss vor Ort erfolgen. In dieser 
Mobilität liegen die entscheidenden 
Vorteile der mobilen Härteprüfung. 
Die Prüfung kann an größeren und/
oder nicht transportablen Bauteilen 
erfolgen.

Mobile Härteprüfung 
Mobile Hardness TestingHT
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Mit 210 t Arbeitsdruck kann 
unsere Richtbank Rohre 
wieder in Form bringen.

Unsere Rohreinigungsanlage 
erzeugt bis zu 3.000 bar Druck.

210 3.000
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ÖLFELDSERVICE
Die Bohrindustrie ist seit jeher eine hochdynamische 
Branche, in der Qualität mit schnellen und flexiblen 
Bearbeitungszeiten einhergeht. Darauf bauen wir seit 
Gründung unseres Unternehmens und bieten heute eine 
Vielzahl von Dienstleistungen in diesem Bereich.

An unserem Standort in Celle, seit über 150 Jahren 
Zentrum der Erdölindustrie in Deutschland, erfüllen wir 

nahezu alle Wünsche unserer Kunden. Von standardi-
sierten Kontrollen über das Richten von Gestängen, 
das Wasserhochdruckstrahlen bis hin zur Komplett-
überarbeitung von Bohrmotoren reicht unser heutiges 
Portfolio. Grundlage dafür ist ein über die Jahre stetig 
gewachsener, moderner Maschinen- und Anlagenpark 
und bestens ausgebildetes Personal.

Auf unserer speziell angefertigten, stationären Rohrreinigungsanlage ist es uns 
möglich, Rohre / Bohrgestänge usw. von 1,5“ bis 13“ und einer Länge bis zu 10 m 
komplett von innen und außen zu reinigen.

Der regelbare Betriebsdruck von bis zu 3.000 bar, spezielle Düsenköpfe, entspre-
chende Düsen und ein paar kleine Geheimnisse machen es möglich, die vom Kunden 
zum Teil sehr hohen Ansprüche und kompliziert gestellten Aufgaben zu erfüllen. 
Rohre können von den verschiedensten Ablagerungen / Beschichtungen, wie z. B. 
Schmutz, Korrosion, Gummi oder sogar Beton befreit werden. Ein ganz wichtiger 
Punkt hierbei ist, dass das Material in keiner Weise angegriffen wird.

Auf unserer speziell angefertigten Rohrrichtbank zum Richten von Rohren und an-
derem Rundmaterial ist es uns möglich, Durchmesser von 35 mm bis 250 mm und 
Vollmaterial bis zu 10 m Länge zu drücken.

Der Richtzylinder erreicht bei höchstem Arbeitsdruck eine Presskraft von 210 t. 
Durch zwei separat steuerbare Aushubzylinder ist es möglich, den exakten Rund-
lauf des Rohres zu bestimmen.

Wir richten Ihnen Ihr Material auf die von Ihnen gewünschte Rundlauf-Genauigkeit.

Wasserhochdruckstrahlen

Richten
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ZWEI GENERATIONEN. 
EIN UNTERNEHMEN.

Unser Unternehmen
Die Firma KLAUS GROSS KG ist ein Service- und Dienst-
leistungsunternehmen für die Erdöl- und Erdgaszulieferer-
industrie sowie den Metall- und Maschinenbau. Des  
Weiteren gehören Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, 
dem Kraftwerksbau sowie der Waffenindustrie zu  
unseren Auftraggebern.

Das Firmengelände in Westercelle umfasst eine Fläche von 
7.500 m2, von denen 3.500 m2 als Produktions- und 500 m2 
als Bürofläche bebaut sind. Der Rest dient größtenteils  
als Lagerfläche. Unsere Mitarbeiter arbeiten in mehreren 
Schichten, um die Wünsche der Kunden erstklassig  
bedienen zu können.

Im Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und  
Mitarbeitern legen wir in unserem “Familienunternehmen“ 
höchsten Wert auf einen stets respektvollen und offenen 
Umgang miteinander sowie Ehrlichkeit und Vertrauen.

Unsere Firmenpolitik
Die Unternehmensführung und ihre Mitarbeiter verpflichten 
sich zur 100-prozentigen Kundenzufriedenheit sowie  
zur Einhaltung des Arbeits- und Umweltschutzes. Dies  
erreichen wir durch ein hohes Maß an Service qualität  
gegenüber unseren Kunden, eine qualifizierte und  
motivierte Mannschaft sowie eine hohe Anlagen- und  
Maschinenparkqualität.

Das hohe Maß an Kundenzufriedenheit erreichen wir durch 
einen kundengerechten Service, der auf die individuellen 
Bedürfnisse eines jeden Kunden zugeschnitten ist, eine 
schnelle und hochqualitative Erbringung unserer Dienst-
leistung, sowie die Philosophie der kontinuierlichen  
Verbesserung.

Unsere hohen Ansprüche an die Kundenzufriedenheit  
erreichen wir nur durch qualifizierte und motivierte  
Mitarbeiter. Daher werden unsere Mitarbeiter kontinuierlich 
geschult, um den jeweiligen Kundenansprüchen gerecht  
zu werden.

Zur Erbringung unserer Dienstleitung ist ein Maschinen- 
und Anlagenpark notwendig, der zum einen dem neuesten 
technischen Stand entspricht und zum anderen eine lücken-
lose Durchführung von Wartung und Service erfährt.

KLAUS GROSS 
Inhaber und Geschäftsführer

SASCHA GROSS 
Inhaber und Prokurist

THORBEN GROSS 
Inhaber und Prokurist
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KLAUS GROSS KG  Grafftring 9, 29227 Celle, Germany

Fon +49 (0) 5141 / 48 70 78-0 
Fax +49 (0) 5141 / 48 70 78-2 
Mail  info@klaus-gross.com

klaus-gross.com
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Wir betreiben seit 2010 ein Qualitätsmanagementsystem
gemäß DIN EN ISO 9001:2008. Dieses wurde im Januar 2011
erstmals erfolgreich zertifiziert.


