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Wenig Reibung – viel Kontakt!

Auf dem Weg zu möglichst wenig Reibung ist 
ein enger Kontakt zum Kunden der TEKAWE 
GmbH besonders wichtig. Denn unsere Produk-
te sind fast immer individuelle Lösungen, die 
in Abstimmung mit unseren Kunden entste-
hen. Deswegen freuen wir uns auch über Ihre 
Anfrage. Sagen Sie uns, was Sie vorhaben und 
wir erarbeiten eine Lösung, mit der es klappt, 
wie geschmiert!



Dosieren. Schmieren. Steuern.

Unsere Leistungen 
im Überblick



Zentralschmierung

Schön, wenn immer alles reibungslos läuft.
Das gilt besonders dort, wo Teile aneinander 
gleiten oder Wellen sich drehen. Und genau 
an diesen Stellen ist die TEKAWE für Sie da. 
Mit unseren spezialisierten Lösungen für alle 
Anwendungsbereiche sorgen wir für die rich-
tige Schmierung, in der richtigen Menge und 
zum richtigen Zeitpunkt. Und bieten unse-
ren Kunden damit ein absolut zuverlässiges 
System, das sowohl manuell, als auch auto-
matisch mit einer Präzision arbeitet, die um 
ein Vielfaches über dem liegt, was manuelle 
Einzelschmierung zu leisten im Stande wäre.

Wir bieten für verschiedenste Medien: 
Einleitungs-Schmiersysteme, auch als Ketten- 
oder Sprühschmiersystem, sowie Progressiv-, 
Drossel- und Zweileitungs-Systeme.

TEKAWE – das ist unser Name, der für mehr als 30 Jahre Erfahrung steht.

In den letzten drei Jahrzehnten haben unsere Mitarbeiter eine Vielzahl 
technischer Lösungen zur Schmierung und Dosierung von Betriebs-

mitteln entwickelt. Dadurch sind wir heute in der Lage, auch die 
außergewöhnlichsten Kundenwünsche für alle erdenklichen 

Produktionsbereiche zu realisieren. Natürlich immer pas-
send zu den individuellen Vorgaben und spezifischen 

Anforderungen des jeweiligen Einsatzgebietes.

Denn für uns stehen Konzeption und Realisation 
im Mittelpunkt unserer Arbeit!



Dosiertechnik

Tragen Sie manchmal zu dick auf? 
Oder zu dünn?
Beides kann in einer Produktionsumgebung 
teuer werden! Denn für eine effiziente und 
saubere Arbeit ist die richtige Dosierung 
von Schmierstoffen elementar wichtig. Bei 
der Vielzahl verschiedener Stoffe, die in mo-
dernen Unternehmen eingesetzt werden, ist 
in diesem Bereich längst das Know-how von 
Profis gefragt – von Profis wie TEKAWE!
Mit unseren Systemen steigern Sie Produkt-
qualität und Produktivität ebenso, wie Sie 
den Verbrauch teurer Spezialschmiermittel 
reduzieren können. Und das alles nur durch 
den Einsatz eines Dosiergerätes, das mit dem 
für Sie passend konzipierten Auftragswerk-
zeug die richtige Menge an den richtigen Ort 
bringen kann. 

Hydraulik/Pneumatik und
Handhabung 

Mit uns können Sie etwas bewegen.
Zum Beispiel Ihre pneumatischen oder hy-
draulischen Anlagen. Die bewegen Sie am 
besten mit unseren Zylindern, Hydro-Spei-
chern, Steuerventilen oder den vielen ande-
ren speziellen Elementen, die TEKAWE nach 
Ihren Wünschen fertigen kann.

Verbessern Sie auch die Arbeit an Ihren Mon-
tageplätzen mit unseren Geräten aus der 
Handhabungstechnik. Dabei ist es egal, ob 
Sie Schmierstoffe oder Teile zuführen wollen. 
Oder Bewegungsabläufe optimieren. 
Mit TEKAWE läuft Ihre Arbeit reibungsloser!

Armaturen – Rohre – Schläuche 

Stehen Sie auf den Schlauch?
Oder auf das Rohr? Oder brauchen Sie ein 
ungewöhnliches Einschraubgewinde? Dann 
werfen Sie einen Blick auf das umfangreiche 
Sortiment der TEKAWE! Wir haben Rohre in 
Stahl, Stahl verzinkt, Kupfer, Alu und Edel-
stahl. Und sogar flexible Schläuche, die bis 
zu 600 bar Druck aushalten. Das reicht Ihnen 
nicht? Dann sind unsere TECALAN-Hydrau-
likschläuche aus Polyamid sicher genau das 
Richtige für Sie!


