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Sauber bis in die Ecken

EIN REINES
VERGNÜGEN
Schmutzige Böden, Staub in jedem Winkel:
Saubermachen in Industriebetrieben bedeutet
zumeist ein hartes Stück Arbeit. Doch jetzt wird
die beschwerliche Aufgabe spürbar erleichtert.
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Bereit für saubere
Leistung. Wolfgang
(links) und Thomas
Billigmann haben mit
ihrer neuen Reinigungsflotte vom Start weg
großen Erfolg.
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Hilfe kommt über die USA direkt aus
dem Bergischen Land. Vor einigen Monaten hat die Rebi GmbH in Solingen die
Generalvertretung der amerikanischen
Marke Tomcat übernommen, die in den
Vereinigten Staaten seit langem als ein
Synonym für professionelle Reinigungstechnik gilt und inzwischen weltweit
vertrieben wird.

reich ausgeweitet. „Wir verfügen über
eine Bandbreite, die vom Sondermaschinenbau über Klebe- und Bremstechnik
bis zum Handel mit Komponenten aus
Hydraulik und Pneumatik reicht. Auch
Serviceleistungen im Bereich Trockeneisreinigung gehören dazu“, beschreibt
Wolfgang Billigmann das vielfältige
Portfolio seines Unternehmens. „Dies alles zu managen und dabei stets die besBlitzblank mit neuer Technologie ten Lösungen für unsere Kunden zu finNach dem Aufbau eines deutschlandwei- den, stellt uns natürlich immer wieder
ten Fachhändlernetzes, das für Verkauf, vor neue Herausforderungen. Diese zu
Service und Wartung jeweils vor Ort zu- meistern ist uns seit der Firmengründung
ständig ist, verzeichnet Rebi-Geschäfts- in 1960 bis heute gut gelungen.“
führer Wolfgang Billigmann vom Start Brigitte Waldens
weg eine steigende Nachfrage im Markt.
Nicht weiter verwunderlich, meint der
Fachmann und erklärt wieso: „Sobald
potentielle Kunden aus der GebäudereiINFO
nigungsbranche eine Tomcat-Maschine
Das volle Leistungsprogramm
mit ihrem robusten Kunststoffgehäuse
Nicht nur in der Region und ganz NRW,
mit Stahlunterbau im Einsatz erleben,
sondern auch im gesamten Bundesgebiet
sind sie von ihren Qualitäten überzeugt.
schätzen die Auftraggeber aus Industrie
Vor allem das innovative EDGE-System,
und Gewerbe die Kompetenzen des bergimit dem man in alle Ecken gelangt, kann
schen Mittelständlers in diesen Bereichen:
bei den Profis punkten. Dank dieser neuen Methode der Bodenreinigung, die auf
• Maschinen- und Vorrichtungsbau zur
rechteckig geformte SäuberungskompoOptimierung von Prozessen und Pronenten setzt, lässt sich auf jedem Unterjekten
grund ein optimales Ergebnis erzielen.
• Bremsbelag-Klebetechnik für RegeneraDafür sorgen spezielle Pads, die genau
tion und Serienfertigung bei Nutzfahrauf die Beschaffenheit des jeweiligen Inzeugen und Industriebremsen aller Art
dustriebodens abgestimmt sind.“
• Verkauf von pneumatischen Elementen
Eine lohnende Investition
und hydraulischen Produkten sowie
„Das ist aber noch längst nicht alles“, erKompressoren und Druckluftaggregaten
gänzt Thomas Billigmann, der seinen
einschließlich Prüfung und Wartung
Vater als Assistent der Geschäftsleitung
• Generalimporteur von Tomcat-Reiniunterstützt. „Auch in wirtschaftlicher
gungsmaschinen in Deutschland inkluHinsicht lohnt sich die Anschaffung einer
sive Wartung, Reparatur und ErsatzteilTomcat. Denn so eine Maschine verservice
braucht bis zu 70 Prozent weniger Chemie
• Dienstleistungen im Bereich Trockenund Wasser als andere Wettbewerbsproeisreinigung
dukte, ist einfacher zu bedienen und kann
• Auftrags- und Lohnarbeiten in der
sogar für die Sanierung und Veredelung
Metallbearbeitung
von Böden aller Art verwendet werden.
Durch den hohen Anpressdruck verschwinden selbst hartnäckige Verschmutzungen oder beispielsweise TeppichboKONTAKT
denreste schnell und spurlos.“
Rebi GmbH
Viel Kompetenz im Angebot
Friedenstraße 127
Mit dem Alleinvertrieb des Tomcat-Pro42699 Solingen
gramms, das von handgeführten ScheuTelefon: 0212 26252-0
ersaugern bis zu Aufsitzmaschinen der
Telefax: 0212 60887
Premiumklasse für jeden Bedarf das pasE-Mail: info@rebi-gmbh.de
sende Gerät bietet, hat die Rebi GmbH
Internet: www.rebi-gmbh.de
das eigene Leistungsspektrum erfolg21
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