50
family owned since 1965.

LEISTUNGSUMFANG
PERFORMANCES

WIR PLANEN, FERTIGEN, LIEFERN
UND MONTIEREN WELTWEIT.
WE DESIGN, MANUFACTURE, SUPPLY
AND ERECT WORLDWIDE.

www.ebner-co.de

JUST ONE SOURCE.

DAS UNTERNEHMEN
DAS UNTERNEHMEN
THE COMPANY

Wir sind ein unabhängiges, mittelständisches
Familienunternehmen im Anlagen- und Apparatebau mit eigenem, zukunftsweisendem
Know-How und mit der Firmenphilosophie:
JUST ONE SOURCE.
Wir planen, fertigen und vertreiben weltweit.
Unser Markt ist die Umwelt- und Veredelungstechnologie, insbesondere die Aufbereitung
und Eindampfung von Industrieabwässern und
Prozessmedien und die Herstellung von kristallinen Produkten. Zum Nutzen unserer Kunden
und zur Entlastung der Umwelt bieten wir wirtschaftliche Verfahren, Anlagen und Apparate.
Unsere Stärke ist das schnelle Lösen kundenspezifischer Probleme. Wir erreichen Kundenzufriedenheit durch hohe Qualität zu marktgerechten Preisen, und dies flexibel und zuverlässig.
Wir bieten an:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Apparate
Standard-Anlagen
Modulare Systeme
Individuelle Lösungen
Engineering-Leistungen
Service-Leistungen
Montage-Leistungen

Unsere zentralen Erfolgsfaktoren sind Führungskräfte und Mitarbeiter mit hoher fachlicher und
sozialer Kompetenz. Unsere Leistungsorientierung sowie die Wertschätzung unserer
Kunden und Mitarbeiter sichern unseren
Erfolg. Dabei verbessern und entwickeln wir
uns ständig in allen Unternehmensbereichen,
um den steigenden kundenseitigen Erwartungen stets gerecht zu werden.
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EBNER is an independent, medium-sized family-owned company active in the field of plant
construction and equipment construction. We
work with our own longterm built know-how under the philosophy:
JUST ONE SOURCE.
We design, manufacture and sell worldwide.
Our market is the environmental- and finishing
technology. Especially the recycling and boiling down of industrial process waters or waste
waters and the crystallizing of salt belongs to
our daily business. For the benefit of our clients
and protection of the environment we offer economic processes, plants and equipment.
Our strength is the instant solving of our client’s
problems with high quality products at a reasonable price. We are flexible and reliable.
We offer:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Equipment
Standard plants
Modular systems
Individual solutions
Engineering
Service
Erection

Our main factors of success are managers
and employees with a high level of technical
and social competence. Performance orientation and appreciation of our clients and staff
ensure our success. Focus is set on a constant
improvement and development in all fields of
our company. Hereby we meet the rising expections of our customers.

www.ebner-co.de

DAS UNTERNEHMEN
LEISTUNGSUMFANG
PERFORMANCES

Apparatebau
Equipment

Anlagenbau
Plant Construction

Montage und
Inbetriebnahme
Erection and
Start-up
Engineering
und Konstruktion
Engineering and
Designing

Mietbare Versuchsanlage für Eindampf- und
Kristallisationsversuche (skid mounted)
Rentable pilot plant for evaporation and
crystallization experiments (skid mounted)
info@ebner-co.de
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JUST ONE SOURCE.

DAS UNTERNEHMEN
ZERTIFIKATE
CERTIFICATES

EBNER verfügt über folgende gültige Zertifikate:
EBNER is certified according to:

DIN EN ISO 9001: 2008; Fachbetrieb/professional workshop §19I WHG; R-Stamp; NB-Stamp; KTA 3211.2 & KTA 2311.3;
ASME Sect. VIII, Div. 1 (U-Stamp); AD2000 HPO / DIN EN 3834-2; GOST-R; China Stamp

Ebner GmbH & Co. KG
Anlagen und Apparate
Karl-Ebner-Str. 8
D-36132 Eiterfeld
Tel:
+49 6672 890-0
Fax:
+49 6672 890-133
E-mail: info@ebner-co.de
Partner
Ebner-Sunshine (Nantong)
Environment Protection Co., Ltd.
www.ebner-sunshine.com
Schulz+Partner GmbH
www.schulzpartner.com

www.ebner-co.de

