
Elvermann Schaltechnik –  
Lösungen von A-Z 
Als Spezial-Lieferant und Servicepartner für Schalungen  

und Zubehör bieten wir Ihnen technisch ausgefeilte und  

wirtschaftliche Konzepte für den Betonbau.
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KL AUS UND JÜRGEN ELVERMANN | GESCHÄFTSFÜHRER

Die Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Kunden ist von besonderer Zuver- 
lässigkeit und großem Vertrauen geprägt. Flexibilität, Offenheit und das Wissen 
um die eigenen Wurzeln kennzeichnen unsere Beziehungen. Diese Kompetenzen 
sind die Basis für unseren Erfolg und der starke Rückhalt für unsere grenzüber-
schreitenden Geschäfte.

»
«
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Elvermann Schaltechnik –
Qualität seit zwei Generationen
Die Beschaffenheit des Materials und die handwerklich professionelle Verarbeitung sind in der Umset-
zung die entscheidenden Faktoren für hochwertige und anspruchsvolle Bau-Ergebnisse. Seit 40 Jahren 
beteiligen wir uns an der Weiterentwicklung und der ständigen Verbesserung der Lösungen. Denn Quali-
tät wird auch in zweiter Generation groß geschrieben.
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Stärke und Vertrauen
durch familiären Zusammenhalt
Als Familienunternehmen wuchs die Firma Elvermann aus der engagierten Außenarbeit eines Einzelunter-
nehmers zu einem der Marktführer in Deutschland heran. Unser Firmengründer Josef Elvermann begann 
im Jahr 1969 in Dorsten-Lembeck mit dem Verkauf und der Vermietung von Schalungssystemen. Heute in 
zweiter Generation hat sich das Leistungsspektrum so umfassend erweitert, dass wir in der Baubranche 
als der Spezialist für Schalungen, Beton-Artikel und Bau-Geräte bekannt sind.

LUDGER ELVERMANN 

»
«

Von Kindheit an ist die Elvermann Schaltechnik 
ein Teil von uns. Unser Familienname ist in der 
Branche fest verankert. Er steht für besondere 
Qualität und Zuverlässigkeit.
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UNSERE WURZELN

JOSEF ELVERMANN | UNTERNEHMENSGRÜNDER

Das konstante Wachstum unseres Unternehmens 
bestätigt unsere gute Arbeit. Der eigene hohe Quali- 
tätsanspruch ist für uns die Grundvoraussetzung  
des Familienbetriebes. Unsere Kunden spüren das.

»
«
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Mein Ziel in der Beratung ist immer das optimale 
Ergebnis und ein zufriedener Kunde. Dafür nehme 
ich mir Zeit. Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen, 
die individuell abgestimmt sind. 

»
«

Gute Ergebnisse im Betonbau 
hängen entscheidend von der 
Qualität der Planung für die 
Schalungssysteme ab. Ein ho- 
hes Maß an Genauigkeit kenn-
zeichnet unsere Schalungsplä-
ne, mit denen Sie Ihre Bauvor-
haben sicher realisieren. Auf 
der Baustelle sind Sie damit 
optimal vorbereitet.

KL AUS ELVERMANN | GESCHÄFTSFÜHRER
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Unser Engagement für eine
optimale Beratung und Planung
Bereits in der Planungsphase eines Bauvorhabens stehen wir unseren Kunden mit Kompetenz und Erfah-
rung zur Seite. Mit Hilfe einer innovativen Software und der Erfahrung unserer Mitarbeiter ermitteln wir 
individuelle Lösungen für Ihre Bauvorhaben.

Seit zwei Generationen beschäftigen wir uns inten-
siv mit der Schalungstechnik und dem Betonbau. Im 
Interesse unserer eigenen Wirtschaftlichkeit und um 
unsere Kunden optimal betreuen zu können, investie-
ren wir in die eigene Fortbildung und in die Erarbei-
tung neuer Lösungen.

Unser Wissen geben wir gern weiter und zeigen Ih-
nen die Vorteile der innovativen Schalungsplanung 
auf. Unser Serviceangebot spart wertvolle Zeit. Un-
sere kompetente Beratung und detaillierte Planung 
bietet so spürbare Wettbewerbsvorteile.

Gerade in der Planung von Schalungskonzepten wird deutlich, dass wir neue Maßstäbe setzen. 
Selbst ausgefallene Bauformen können wir aufgrund der Vielfalt der Schalungssysteme lösungs-
orientiert erstellen. Die entsprechenden Pläne werden von unseren Fachleuten mit professionellen 
Computerprogrammen angefertigt. So ist eine exakte Montage auf der Baustelle gewährleistet.

BER ATUNG & PL ANUNG07



Mit flexiblen Lösungen von 
Elvermann bleiben Sie be-
weglich. Das ist ein Vorteil, 
den Kunden von Elvermann 
zu schätzen wissen.

Die Zusammenarbeit mit Elvermann 
ist für uns die richtige Entscheidung 
gewesen. Abgesehen von der perfekten 
Planung unserer Schalungen nutzen wir 
immer wieder die Möglichkeiten, indi-
viduell zu entscheiden, ob wir mieten, 
kaufen, gebraucht übernehmen oder 
sogar die Schalung nach dem Abschluss 
des Bauvorhabens wieder in Zahlung 
geben wollen. Ein einfaches Konzept: 
Immer so, wie es für uns wirtschaftlich 
sinnvoll ist.

»

«
MARKUS R ATHMANN | BAUUNTERNEHMER
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MIETE , K AUF, NEU, GEBR AUCHT
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Bauunternehmen sind ständig in Bewegung. Neue Herausforderungen durch immer kürzere Planungs-
phasen, durch individuellere Architekturen und nicht zuletzt durch kürzere Bauphasen und gesteigerten 
Wettbewerb verlangen nach neuen Lösungen.

Alle Möglichkeiten
für flexible Entscheidungen

Flexibilität gehört zu unserem Handwerkszeug. El-
vermann ist der Spezialist für innovative Lösungen 
und bietet seinen Kunden auch für Investitionen die 
Möglichkeit, bedarfsgerecht zu entscheiden: Ob Mie-
te oder Kauf, neu oder gebraucht, bei Elvermann fin-
den Sie alle Schalungen für jedes Anliegen ab Lager. 
Entscheidet sich unser Kunde bei einer langfristigen 

Auftragslage Schalungselemente zu kaufen, bleibt 
ihm nach Bauabschluss die Option, diese wieder an 
uns abzugeben. Außerdem kann der eigene Bestand 
situationsabhängig durch Mietschalungen ergänzt 
werden. Viele Kunden kennen das große Serviceange-
bot von Elvermann und bevorzugen für ihre Vorhaben 
den termingenauen und kompletten Mietservice.
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Effizientes Handeln vermeidet kosteninten-
sive Wartezeiten. Unsere Kunden wissen das 
vielfältige Angebot, das jederzeit bei uns zur 
Verfügung steht, zu schätzen.

Unsere Lagerbestände und die stete Verfüg-
barkeit der verschiedenen Systeme und Zu-
behörteile sind schon allein ein wesentliches 
Qualitätsmerkmal. Aber auch der Blick in un-
sere Gebraucht-Bestände offenbart unseren 
Anspruch an Qualität. Unsere Schalungen sind 
intakt, überprüft und sofort einsatzbereit.
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BORIS KELLER | L AGERMEISTER

Paschal-Vertragshändler
 
Als Vertriebspartner des Herstellers Paschal haben wir 
das gesamte Sortiment der hochwertigen Elemente 
auf Lager. Die gute Qualität der Produkte macht sie zur 
ersten Wahl auch für die Vermietung. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Hersteller führen wir in unseren 
Neuteile-, Miet- und Gebrauchtelemente-Lagern alle 
verfügbaren Maße und das gesamte Zubehör.

Elvermann-Produkte

In Zusammenarbeit mit europäischen Herstellern las- 
sen wir eigene Lösungen fertigen. »Made by Elver-
mann« ist das Qualitätsmerkmal für hochwertige 
Stützen und viele Zubehörteile, die wir in Deutsch-
land, Europa und auch darüber hinaus erfolgreich 
vertreiben und für die Vermietung einsetzen können.

Alles auf Lager –
ein grundlegendes Prinzip

Unsere enorme Produktvielfalt ist konkurrenzlos. 
Besonders bei größeren Projekten können wir mit 
lückenlosen Lagerbeständen überzeugen. Unser 
Motto: Keine Wartezeiten!

»
«

Wenn eigene Schalungen nicht ausreichen oder ein besonders schnelles Handeln für den Kauf weiterer 
Elemente gefragt ist, sind wir für Sie da. Aber auch die Lagerbestände unserer Mietschalungen sind 
immer ausreichend groß. »Lieferzeit: sofort« – darauf können Sie sich verlassen.

MIETE , K AUF, NEU, GEBR AUCHT



JOSEF HEILKEN | LK W-FAHRER

»

«

Logistikservice von Elvermann –
zuverlässig, schnell und servicestark
Eigene Schalungen verlangen viel Aufmerksamkeit: Sie benötigen Platz, müssen verladen, geliefert 
und wieder abtransportiert werden. Dann folgt – auf Wunsch – die Reinigung und Aufbereitung vor 
der Einlagerung. Ein aufwändiger Prozess? Bei uns ist dies ein Teil des Services.

Die termingenaue Anlieferung und Abholung von 
Schalungen ist ein entscheidendes Qualitätsmerkmal 
unserer Serviceleistungen. Gerade die Lagerung und 
Beschaffung von Schalungselementen stellen immer 
wieder eine besonders zeitintensive Aufgabe für Bau-
unternehmen dar.

Wir sind Just-in-time-Spezialisten und kümmern uns 
um den effektiven und kalkulierbaren Einsatz von 
Schalungselementen.

Auf uns können Sie sich verlassen! Wir liefern plan-
mäßig direkt bis auf die Baustelle, mit oder ohne 
Kran, und holen gemietetes Material zum vereinbar-
ten Termin pünktlich wieder ab. Wir kümmern uns 
auch um die Reinigung, Instandhaltung und Pflege, 
so dass unsere Miet-Schalungen immer in einem Top-
Zustand sind. 

Zuverlässige Qualität: So kennt man uns!

Unsere Kunden verlassen sich 
auf vereinbarte Termine, auf 
die Vollständigkeit der La-
dungen und auf die Qualität 
der Elemente. Wir wissen das 
und legen viel Wert auf eine 
reibungslose Logistik. Wir hal-
ten, was wir versprechen!
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LOGIST IKSERVICE

LIEFERUNG                LAGERUNG               AUFBEREITUNG               ZOLL-ABWICKLUNG

Für regionale, aber auch nationale Einsatzorte 
steht unser eigener Fuhrpark zur Verfügung. Die 
internationalen Lager- und Logistikstützpunkte 
unserer Firma verfügen über weitere Fahrzeuge, 
die den Distributionsverkehr auch im Ausland 

zum großen Teil mit eigenen Fahrzeugen rea-
lisieren. Nebenleistungen für den grenzüber-
schreitenden Transport gehören zum Spektrum 
unserer logistischen Serviceleistungen.
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Werte erhalten –
Reparatur, Reinigung und Instandsetzung
Unsere qualifizierten Mitarbeiter überprüfen und reparieren gebrauchte und vermietete Schalungen 
und Zubehörteile, um einen langfristigen Einsatz zu gewährleisten.

Schalungen werden durch den Einsatz auf der Bau-
stelle oft stark beansprucht. Der Metallrahmen mit 
seinen Streben kann rosten, verbeulen oder sich 
verziehen. Die Holzplatten können aufquellen, ver-
schrammen oder brechen. Die Aufbereitung von 
Schalungen erfordert umfangreiche Arbeitsschritte: 
Schalungen werden von uns gereinigt, ausgerichtet, 

ausgebeult, entrostet, grundiert, lackiert und bei Be-
darf geschweißt, neu beplankt und versiegelt. Für eine 
lange Lebensdauer sind diese Arbeiten unverzichtbar. 
Unser Fachpersonal ist in der Aufbereitung geschult 
und garantiert höchste Qualität und handwerkliches 
Verständnis.
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»
«

Bei der Vermietung von Schalung zählt die Nachbereitung zu 
unserem Rundum-Service. Auch für unsere Kunden mit eigenen 
Schalungen bieten wir diese Leistungen an. Sanierte Elemente  
entsprechen dem Qualitätsstandard neuer Schalung und stellen 
eine besonders wirtschaftliche Alternative dar.

HANS HEUCHEL | AUFBEREITUNGSSERVICE

SERVICESTARK



Die Offenheit von Elvermann ge-
genüber neuen Entwicklungen in 
der Baubranche spürt man natür-
lich. Die Präsenz in neuen Märkten 
ist Teil der eigenen Entwicklung, 
und auch der technische Fortschritt 
wird engagiert und aktiv mitge-
staltet. Trotzdem merkt man, wie 
bodenständig Elvermann geblieben 
ist. Hier haben die »alten« Werte 
noch Gültigkeit. Jedes Wort zählt.

R ICHARD BROCKMEYER | BAUUNTERNEHMER
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ELVERMANN | DORSTEN-LEMBECK

17 NATIONAL & INTERNATIONAL

Unser Gründungs- und Hauptsitz liegt in Dorsten-Lembeck. An diesem Standort hat alles angefangen 
und hier liegt das Zentrum unseres Unternehmens.

Die Pflege von Traditionen und das Wissen um die deutsche Qualität sind ein Teil unseres Selbstbewusstseins. 
Ein wichtiger Anspruch ist unsere Nähe zum Kunden. Möglichst schnell vor Ort zu sein bedeutet möglichst 
geringe Strecken zurückzulegen. Aus diesem Grund haben wir Niederlassungen gegründet. So können wir der 
Nachfrage auch überregional gerecht werden.

Drei Standorte in Deutschland
dokumentieren unsere Entwicklung



Entwicklung hat immer auch eine geogra- 
phische Bedeutung. Wir öffnen uns neuen Märk- 
ten und sehen die Chancen, auch im globalen 
Kontext die Produkt- und Servicemarke Elver-
mann international zu vertreten. Mit Stützpunk-
ten in Europa, aber auch in anderen Ländern 

wie z. B. in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
zeigen wir, dass wir präsent sind. Qualität aus 
Deutschland hat einen Ruf. Wir vertreten ihn 
überall, deshalb spricht man über Elvermann in 
vielen Sprachen.

Wenn Offenheit und Interesse an Menschen 
und Märkten das eigene Denken prägen, dann 
ist die internationale Öffnung und Entwicklung 
des eigenen Unternehmens ein richtiger Schritt 
in die Zukunft.
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NATIONAL & INTERNATIONAL19

MR. SHAIKH IQBAL AHMED | ETS -DUBAI

Wir sind für unsere Kunden da –
und zwar überall

Elvermann ist einfach gut. Ganz abgesehen 
von den Schalungen, die man in dieser Qualität 
nur aus Deutschland kennt, ist die Zuverlässigkeit 
der Zusammenarbeit und das Know-how der  
Mitarbeiter ein Teil unseres eigenen Erfolgs.

»
«

Neue Wege zu gehen zeichnet unser Streben nach Entwicklung aus. Für uns heißt das nicht nur, offen 
zu sein für neue Technologien, sondern auch für die Erschließung neuer Wirtschaftsräume.

Ausgehend von unserem Anspruch, als regionaler An-
bieter unsere Kunden so schnell wie möglich beliefern 
zu können, haben wir weitere Stützpunkte gegrün-
det, zum Beispiel in England, Irland, Polen, Rumänien, 
Finnland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. 
Weltweit sind wir in 36 Ländern vertreten. Überall 
dort liefern wir 100 % unseres breiten Angebotssorti-

ments und können so mit Service und Effizienz auch 
international überzeugen.

Wir sind ein deutsches Unternehmen mit internati-
onaler Ausrichtung. Allein an unserem Hauptsitz in 
Dorsten-Lembeck betreuen wir Sie in elf verschie-
denen Sprachen.
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Stabilität 
vermittelt Vertrauen
Ein Handschlag zählt! Das ist genau das, was ein Unternehmen mit Traditions- und Verantwortungs- 
bewusstsein ausmacht.

Wir pflegen die alten handwerklichen Werte und 
schätzen die langjährigen Beziehungen zu unseren 
Kunden, die uns viel Vertrauen und Offenheit entge-
genbringen. Für unsere Kunden sind wir immer an-
sprechbar und stehen zu ihnen – auch in schwierigen 
Zeiten.

Wir stellen uns neuen Herausforderungen, arbeiten 
zukunftsorientiert und investieren in innovative Ent-
wicklungen. Trotzdem wissen wir, das neue Lösungen 
immer auch eine kritische Prüfung verlangen. Deshalb 
erproben wir detailliert jede neue Entwicklung in der 
Praxis und garantieren so die gewohnte Sicherheit 
und Zuverlässigkeit.



GESCHÄFTSFÜHRERDUO ELVERMANN 
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Worauf es bei nachhaltiger 
Unternehmensführung ankommt, 
ist vor allem die Zufriedenheit 
unserer Kunden und das Pflegen 
beständiger Kontakte. Das ist 
typisch für Elvermann.

»
«

UNSERE
PERSÖNLICHKEIT
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Von Beginn an ist Elvermann interessiert an innovativen  
Lösungen, die eine noch bessere Qualität und Service- 
leistung für die Kunden in Aussicht stellen.
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»
«

Die Grundlage für Innovation – 
gelebte Offenheit
Seit unserer Gründung im Jahre 1969 sind wir stetig gewachsen. Wachstum bedeutet bei uns aber nicht 
nur die Vergrößerung unseres Unternehmens, sondern auch die Erweiterung des eigenen Wissens und 
die Entwicklung neuer Lösungsansätze. 

Materialkompetenz und tech-
nisches Know-how sind für uns 
entscheidende Kriterien des Un-
ternehmenserfolgs. Wir investieren 
für unsere Kunden in die Erweite-
rung unserer Kenntnisse und ak-
tualisieren stets unseren Wissens-
stand. 

Ebenso entwickeln wir innovative 
Lösungen in der Schalungstech-
nik. Derzeit erproben wir den Ein-
satz einer Neuentwicklung der Fir-
ma Paschal, der personalisierten 
Schalung. Eingesetze Mikrochips 

machen die Elemente unverwech-
selbar und bewirken eine erheb-
liche Erleichterung im gesamten 
Umgang mit den Schalungen. Das 
spart wertvolle Zeit und reduziert 
den logistischen Aufwand. 

Aus der engeren Zusammenarbeit 
mit öffentlichen Stellen kennen wir 
auch den hohen Anspruch an die 
Sicherheit. Immer wieder ergeben 
sich aus eigenen Überlegungen 
spürbare Verbesserungen für die 
Arbeitssicherheit. Unsere Schu-
lungen und Fortbildungsange-

bote für den professionellen Um-
gang mit neuen Lösungen und 
Materialien bauen wir in Zukunft 
noch weiter aus.

Für unsere Planungsleistungen, un-
sere Logistik und für die Aufberei-
tung haben wir in der Vergangen-
heit entscheidende Verbesserungen 
erzielen können. Die gedankliche 
Offenheit ist Teil unseres Erfolgs-
konzeptes. Sie ist die Grundlage 
für Verbesserungen und die Fort-
schreibung einer erfolgreichen Un-
ternehmensgeschichte.

Flexibilität, Effizienz, Wirtschaftlichkeit, die Wert-
schätzung unserer Kunden und eine innovative 
Ausrichtung in die Zukunft: Das macht uns aus!

ERFAHRUNG AUS ZWEI GENER ATIONEN

UNSERE
PERSÖNLICHKEIT



Elvermann GmbH
Zur Reithalle 72-76
D-46286 Dorsten-Lembeck

Fon +49 (0) 2369 9891-0
Fax  +49 (0) 2369 9891-95

www.elvermann.de
E-Mail: info@elvermann.de




