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Qualität ist ihren Preis wert 
 

 
Friedrich Goldmann GmbH, Februar 2018. „Wer billig kauft, kauft zweimal.“ Dieses Sprichwort 

bewahrheitet sich immer wieder. Während im Einkauf häufig die direkt ersichtlichen 

Anschaffungskosten der absolute Faktor sind, kommt den Betrieb und damit die Mitarbeiter 

eine vermeintlich günstige Fehlanschaffung oft teuer zu stehen.  

Bei der Friedrich Goldmann GmbH in Mannheim weiß man um dieses Problem und kontert 

konsequent mit erstklassiger Qualität in Entwicklung und Konstruktion. Über ein Jahrhundert 

Erfahrung kommen zum Tragen und ermöglichen qualitativ hochwertige, leistungsfähige Anlagen, 

die ihren Preis wert sind. An erster Stelle steht immer der Gedanke eine Anlage zu konstruieren, die 

nicht nur die rein technischen Anforderungen des Kunden erfüllt, sondern zuverlässigen und 

langfristigen Betrieb gewährleistet. Das beginnt schon bei der Bauteilentwicklung - man setzt auf 

hochwertige Materialien und konstruiert Bauteilgeometrien, die dauerhafte Haltbarkeit versprechen. 

Auch die Leistung der Anlage wird nicht auf das absolute Minimum ausgelegt, sondern folgt den 

Prinzipien guter deutscher Ingenieurskunst. Gebaut wird was sinnvoll ist: Absauganlagen für 

Strahlräume zum Beispiel. Sie werden so konstruiert, dass sie einen kompletten Luftaustausch unter 

einer Minute vornehmen und damit stärker sind, wie von den Berufsgenossenschaften gefordert. 

Und dabei sind solche Entscheidungen nicht dem Marketing geschuldet – durch die erhöhte Leistung 

werden das Befinden des Mitarbeiters und die Strahlqualität entscheidend verbessert! Wertarbeit 

Made in Germany zeigt sich auch an vielen anderen Stellen. Die Anordnung der einzelnen 

Komponenten ist besonders wartungsfreundlich und staubfrei ausgelegt - Motoren, Getriebe und 

Beleuchtung werden möglichst außerhalb der Strahlkabine montiert. So sind sie gut geschützt und 

bei Bedarf leicht zu warten.  

Auch die Ersatzteilversorgung ist auf viele Jahre hinaus gesichert: Konstruktionszeichnungen aller 

bisher gebauter Strahlanlagen sind nach wie vor im Haus vorhanden, und wie sich gezeigt hat, ist 

der Bau von Ersatzteilen selbst für viele Jahrzehnte alte Anlagen kein Problem für das Team der 

Friedrich Goldmann GmbH. Damit steht einer in Jahrzehnten bemessenen Nutzungsdauer nichts im 

Wege. So amortisiert sich eine „gut gebaute“ Strahlanlage schon nach kurzer Zeit und liefert über 

ihre gesamte Lebensdauer eine top Leistung. 
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Auf einen Blick: 

 Anlagen gewährleisten zuverlässigen und langfristigen Betrieb 

 staubfreie und wartungsfreundliche Komponentenanordnung 

 gesicherte Ersatzteilversorgung auf viele Jahre  
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Roboterstrahlanlage 

 

 

 

Über die Friedrich Goldmann GmbH 

Goldmann bietet leistungsfähige Anlagen und Geräte rund ums Thema Strahltechnik: Strahl- bzw. 

Sandstrahlanlagen, Strahlkabinen, Trockenstrahl-, Nassstrahl und Schleuderradanlagen, Blaster, 

Gebläse, Entstaubungsanlagen, Kompressoren. Dazu ein umfangreiches Zubehörspektrum mit 

hochwertigen Bürsten, Düsen, Folien und bewährten Strahlmitteln. 

Kontakt Goldmann      Kontakt PR-Agentur 

Friedrich Goldmann GmbH & Co. KG    awikom GmbH 
Friedrich Goldmann jun.     David Kalke 
Neckarhauser Str. 29-29A     Friedhofstraße 103 
68229 Mannheim      64625 Bensheim 
Tel: 0621 4004898-0       Tel: 06251 17550-13 
info@f-goldmann.de       david.kalke@awikom.de 
www.f-goldmann.de      www.awikom.de 
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