Du suchst das passende Öl für Dein Fahrzeug?
Hier geht‘s zum ROWE-Ölwegweiser
www.rowe.com.de/oelwegweiser
Are you looking for the correct oil for your
vehicle? Scan this code for the ROWE-oilfinder.
www.rowe.com.de/en/oilfinder

Werde auch Du jetzt
„ROWE friend“ und
sichere Dir tolle Prämien.
Zur Anmeldung oder für weitere Informationen,
besuche uns unter www.rowefriends.de

Hohe Produktqualität, kurze Lieferzeiten und attraktive Preise machen das nach
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 und IATF 16949:2016 zertifizierte
Unternehmen zu einem anerkannten Partner, auch für Großkunden im In- und Ausland. Das Qualitätsmanagement umfasst den gesamten Geschäftsbereich der ROWE
MINERALÖLWERK GMBH. Regelmäßige Kunden- und Lieferantenaudits bestätigen die
hohen Qualitätsstandards.
High quality products, short delivery times and attractive priced make the company,
which is certified according to ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 and
IATF 16949:2016, a recognized partner at home and abroad, also for major customers.
Quality management is applied to all areas of operation of ROWE MINERALÖLWERK
GMBH. Frequent audits of customers and suppliers confirm the high standards of quality.

www.rowe.com.de

ROWE MINERALÖLWERK GMBH · Langgewann 101 · 67547 Worms · Germany
Phone +49 6241 / 5906-0 · Fax +49 6241 / 5906-999 · info@rowe.com.de

SEE YOU ON FACEBOOK
www.facebook.com/ROWEMotorOilOfficial
OR INSTAGRAM
#rowemotoroilofficial

HIGHTEC SCHMIERSTOFFE MADE IN GERMANY
HIGHTEC LUBRICANTS MADE IN GERMANY

ROWE verfügt derzeit über 55 Mischkessel sowie über 22 hochmoderne
Abfüllanlagen. Die Konzeption der einzelnen Abfüllanlagen und das Gesamtkonzept der Abfüllstraßen sind so flexibel gestaltet, dass Gebinde mit
Füllvolumina von 100 ml bis 1000 Liter in Losgrößen von einem bis 150.000
Stück problemlos abgearbeitet werden können. Je nach Anlagentyp werden
Abfüllleistungen bis zu circa 3.000 Gebinde in der Stunde erreicht.

DIE ROWE MINERALÖLWERK GMBH,

ROWE MINERALÖLWERK GMBH,

ein schnell wachsender Schmierstoffhersteller mit Sitz in Worms/
Rheinhessen, wurde im Februar 1995 gegründet. Die Produktpalette umfasst Motorenöle, Getriebe- und Hydrauliköle, Industrieschmierstoffe, aber auch Kühler- und Scheibenfrostschutz sowie
Bio-Schmierstoffe (auch für die Lebensmittelindustrie), unterschiedliche Autopflegeprodukte und Bremsflüssigkeiten. Neue Produkte
werden im unternehmenseigenen Labor entwickelt, bestehende
Produkte regelmäßig mit den hohen Qualitätsanforderungen abgeglichen. Rund 200 qualifizierte Mitarbeiter sind der Garant für die
gleich bleibend gute Produktqualität.

a fast-growing lubricant manufacturer based in Worms (Rheinhessen), was founded in February 1995. The range of products includes
motor oils, gear and hydraulic oils and industrial lubricants as well as bio
lubricants (also for incidental food contact), radiator and windshield
washer anti-freeze fluids and automotive care products. New products are developed in the inhouse laboratory, where existing products
are tested for compliance to high standards of quality. About 200
qualified staff guarantee a consistently high product quality.

Mehrere tausend Tonnen an Grundölen und Fertigprodukten werden an den
Produktionsstandorten Worms und Bubenheim sowie an strategisch wichtigen Hafenstandorten wie z. B. Antwerpen, Hamburg und Mannheim bevorratet.
ROWE currently has 55 blending tanks and over 22 state-of-the-art filling
lines. The concept for the individual filling systems and the overall concept
for the filling lines is flexible enough to allow containers ranging in capacity
from 100 ml to 1000 liters in batch sizes up to 150 000 to be processed
without any problems. Depending on the filling system type, up to 3000
containers can be filled per hour.
Several thousands of tons of base oils and finished products are in storage at
the production locations in Worms and Bubenheim as well as at strategically
important ports such as Antwerp, Hamburg and Mannheim.

ROWE ist davon überzeugt, dass
jedes Unternehmen neben der Verpflichtung zu unternehmerischem
Erfolg in gleichem Maße eine gesellschaftliche Verantwortung trägt.
ROWE unterstützt daher regional
und überregional zahlreiche Sportler
und Vereine sowie kulturelle Veranstaltungen und soziale Projekte.
ROWE is convinced that every company has a duty not only to be commercially successful, but also to take
responsibility for society. Therefore,
ROWE supports numerous athletes,
sports clubs, cultural events and social projects in its home region and
beyond.

