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Das Ohr am Weltmarkt – die Nase 
für Preis und anspruchsvolle 
Anarbeitung…

PURES-tubes ist ein international agie-
rendes Vertriebsunternehmen, welches 
für den Serieneinsatz passendes Rohr-
material und diverse Anarbeitungen auf 
dem Weltmarkt preiswürdig beschafft. 
Von Bedeutung sind heute nicht nur die 
Rohrqualität und Abmessung zu einem 
guten Preis besorgen zu können, im Fo-
kus stehen immer mehr die Kombination 
Material und optimale Anarbeitung sowie 
wo und zu welchem Zeitpunkt eine ent-
sprechende Anarbeitung durchgeführt 
werden kann. Meist ist das Ringen um 
die Einhaltung von Toleranzen mit der 
geforderten Zentrizität eine wichtige Hür-
de, die für den Hersteller / Lieferanten zu 
nehmen ist. 
PURES-tubes spricht mit seinen Kunden 
z.B. über die Oberflächenbeschaffenheit, 
den Lieferzustand, ob zugblank, normali-

Bei innovativen Produkten ist es wichtig, mit einem Lieferanten 
zu arbeiten, der gleichbleibende Fertigungsgüte auch bei heraus-
fordernden oder passgenauen Teilen bietet. Natürlich müssen 
hierbei auch die Preisaspekte beachten werden. 

siert oder gehärtet etc.. „Wir  wissen, wo wir  
für unsere Kunden Brünieren, Chroma-
tieren, Phosphatieren o.a. lassen könn- 
en; bei Sonderoberflächen finden wir 
meist einen Weg und dazu den richtigen 
Preis“, so Holger Villnow, PURES-tubes-
Inhaber. Rohre bietet PURES-tubes auch 
aus borlegierten Materialien an, wie z.B. 
22MnB5, 26MnB5 und 34MnB5. 

Durch Mischkalkulation 
optimale Preise bieten 

„Wie auch in vielen anderen Branchen 
stehen die Kosten bei den Zulieferern 
in den Bereichen Automotive und Ma-
schinenbau schon seit Jahren unter 
hohem Druck. Hier muss man meist über 
eine Mischkalkulation zu einem knapp 
kalkulierten Preis kommen. Der fach- 
liche Austausch im Vorfeld hilft dem Kun-
den oft, Geld zu sparen. Durch intensive 
Beschäftigung mit dem Projekt und 

Analyse des Bedarfs können in der Re-
gel adäquate Materialien zu einem noch 
besseren Preis vorgeschlagen werden. 
Bei manchen Projekten sind wir sogar bei 
Entscheidungen über die Anarbeitung mit 
dabei“, so Holger Villnow.  

Hersteller von Armaturen und Automa-
tisierungskomponenten wissen, wie sie 
mit ihren Lieferanten „sprechen“ müssen. 
Sofern die Produktanforderungen quali-
tativ erfüllt werden, sind die Produktent-
wickler offen für alternative Materialien, 
ggf. auch alternative Anarbeitungen. 
Das heißt aber auch, dass die Zulieferer 
wissen sollten, was der Einkauf eines 
Maschinenbauunternehmens fordert. Fa-
zit ist, dass bei allen Innovationen Quali-
tät und Preis am Ende stimmen müssen.

MASSGENAUE AN- UND VERARBEITUNGS- 

LÖSUNGEN – KNAPP KALKULIERT, 

GUT TERMINIERT!



Begleitung der Kunden über 
längere Produktionsperioden 
hinweg

PURES-tubes beliefert die Branchen Au-
tomotive, Energie- / Wärmeanlagen, In-
dustrieanlagen- und Maschinenbau wie 
auch die Bereiche Hydraulik / Pneumatik. 
„Serienlieferant zu sein bedeutet, eine 
Ver- / Bindung zum Kunden über länge-
re Produktionsperioden und Jahre hin-
weg. Dies ist zeitintensiv, bindet Kapazi-
täten, birgt aber doch die Chance, eine 
ausgeglichene Kunden-Lieferanten-Be-
ziehung herzustellen.“ Der Rohrspezia-
list PURES-tubes liefert aber auch bei 
Individualbedarf, wenn es um wirkliche 
Spezialitäten geht.

Zertifikate und Dokumentation 
ein Muss

PURES-tubes arbeitet ausschließlich mit  
Rohrherstellern zusammen, die über Zer-
tifikate entsprechend dem angefragten 
bzw. dem zu liefernden Produkt verfügen 
sowie adäquate Prüfprozesse vorweisen 
können (z.B. DIN EN ISO 9001:2008; BS 
OSHAS 18001; ISO/TS 16949; EG-Richt-
linie PED 97/23/EG, AD 2000 Regelwerk-

Merkblatt W2/W4, etc.). 

„Weil wir wissen, dass das Gleiche nicht 
immer gleich ist, vertrauen uns die Kun-
den bei der Beschaffung. Dieses Vertrau-
en in uns wollen wir auch die nächsten 
Jahre durch noch mehr Leistung stärken. 
Dabei favorisieren wir Qualität, dies ver-
meidet Folgekosten und stärkt eine nach-
haltige Zufriedenheit unserer Kunden“ so 
Holger Villnow.

Aufträge transparent abwickeln

Das Vertriebsbüro besteht heute aus 
einem kompetenten Team. Das 2009 
gegründete Unternehmen ist auf dem 
Weg zum Spezialanbieter für Rohre und 
Präzisionsstahlrohre für unterschiedliche 
Anwendungen. Ein weiteres Segment, 
nämlich PURES-components wird seit 
kurzem aufgebaut. Dahinter steht der 
Kopf, Holger Villnow, der gelernte Stahl-
kaufmann, der bei der früheren Hoesch 
AG, Dortmund die Basis für das interna-
tionale Rohrgeschäft gelegt hat. Durch 
seine verschiedenen Stationen im Zen-
traleinkauf und Vertrieb in Groß- und 
mittelständischen Unternehmen weiß 
der Betriebswirt, was hinter den Anfra-

gen steckt, was der Kunde braucht. In 
seinem sehr spezialisierten Team finden 
sich „Prozess-Experten“ mit Maschinen-
bauhintergrund und Kenntnissen der Zu-
lieferindustrie für Nutzfahrzeuge. „Bei der 
Auftragsabwicklung stehen die fachlich 
korrekte Behandlung der Produkte so-
wie transparente Prozesse ganz vorne; 
es gehört für uns aber auch eine faire 
Zusammenarbeit bei der Auftragsabwick-
lung dazu“ so der Firmenchef.

Auch noch Service nach 
Zahlungseingang

„Gerade bei der Serienfertigung bedeu-
tet Zuverlässigkeit die Einhaltung von 
Budgets. Wir wickeln den Ein- und Ver-
kauf für unsere Kunden und Lieferanten 
gut nachvollziehbar ab. Hierzu gehört 
auch die Prozessverfolgung des regio-
nalen Lieferverkehrs, die Transporte per 
Schiff oder LKW über die Kontinente 
hinweg. Unser Service endet nicht nach 
Zahlungseingang bei uns. D.h. über die 
Beschaffung zusätzlicher Dokumente 
und Zertifikate oder Datenblätter hinaus 
helfen wir auch den Kunden, wenn es bei 
ihm mal kritisch wird. Denn wer zufrieden 
ist, kommt zu uns auch ein ‚zweites Mal‘“.

Auszug aus den Lieferleistungen 
von PURES-tubes:

Rohrgruppen
- Präzisionsstahlrohre
- Edelstahlrohre
- Sonstige Stahlrohre 
- Auf Anfrage weitere Typen möglich 
- Standard- und Sonderabmessungen 

Komponenten teilweise hergestellt 
aus Rohren
- Stabstahl (Automaten-, Edelstahl,  
 C-Güten)
- Drehteile aus Stahl und Nichteisen- 
  metallen 
- Abgelängte und angearbeitete Rohre
- Stanz- und Biegeteile
- Fittings,Rohrbogen, Flansche, Kappen,
 T-Stücke, Reduzierstücke u.a.

Materialbeispiele
Rohre nahtlos und geschweißt, DIN/
EN/ASTM, Duplex; 1.4301, 1.4306, 
1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4462, 1.4501, 
1.4539, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4922, 
1.4923, 1.4948; WP321/H, WP304/L, 
WP316/316L, E235, E355, 25CrMo4, 
22MnB5, 26MnB5, P235GH, P265GH, 
16Mo3, 13CrMo4-5
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