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Schmierstoffe von Rhenus Lub stehen für Qualität, Innovation und 
beste Performance. Damit anspruchsvolle Fertigungsunternehmen 
weltweit auf die Hochleistungsprodukte setzen können, ist Rhenus Lub 
rund um den Globus bestens vernetzt: Mit eigenen Tochterunterneh-
men sowie mehr als 30 starken Vertriebspartnern ist das Unterneh-
men mit Hochleistungsprodukten „Made in Germany“ weltweit vor Ort 
erreichbar und unterstreicht seine Maxime, immer nah am Kunden  
zu sein.

Gleichbleibend hohe Qualität 

Herausragende Produkte sind für metallbearbeitende Industrien weltweit wesentli-

cher Bestandteil erfolgreicher Fertigung. Die Experten von Rhenus Lub entwickeln 

und produzieren in hochtechnisierten Laboren erstklassige Schmierstoffe, auf die 

Kunden dank des engen Vertriebsnetzwerks und höchster Standards zur Qualitäts-

sicherung in vielen Ländern setzen können. Entscheidend dabei: die gleichbleibend 

hohe Qualität der Produkte – egal, wo sie eingesetzt werden. Kunden können sich 

somit überall auf einen sicheren Produktionsprozess und hervorragende Werkstü-

cke verlassen. Ein Vorteil besonders für die Unternehmen, die rhenus Schmierstoffe 

neben Deutschland auch in internationalen Niederlassungen einsetzen wollen.

Weltweit ein zuverlässiger Partner

Rhenus Lub international
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Bestens betreut – auch über Ländergrenzen hinweg

Doch nicht nur die Produktqualität allein ist entscheidend. Kunden können auch 

über Ländergrenzen hinweg auf eine exzellente Betreuung vertrauen. Ob bei der 

Wahl des passenden Produkts oder als qualifizierter Support: Die rhenus Exper-

ten stehen jederzeit beratend zur Seite und zeichnen sich durch ihre flexible  

Arbeitsweise aus, die schnelle Lieferungen zu fest vereinbarten Terminen, nut-

zerfreundliche Losgrößen und individuelle Bestellungen möglich macht.

Durch umfangreichen Wissenstransfer und individuell angepasste Schulungs-

programme stellt Rhenus Lub dabei sicher, dass seine Tochterunternehmen 

und internationalen Vertriebspartner über das gleiche Service-Know-how und 

Schmierstoffwissen wie die Experten aus Deutschland verfügen – ein wichtiger 

Faktor, um Kunden weltweit auf einem hohen Standard zu betreuen.

Abgestimmt auf lokale Anforderungen

Landestypische Gesetze und Eigenheiten bestimmen an vielen Stellen das inter-

nationale Geschäft. Mit seinen detaillierten Marktkenntnissen ist Rhenus Lub für 

diese Herausforderungen jedoch bestens aufgestellt. Das internationale Team 

kennt alle für den Schmierstoffmarkt des jeweiligen Landes relevanten Aspek-

te und bietet stets ein individuelles und an die lokalen Bedürfnisse und Anforde-

rungen angepasstes Portfolio an. Darf beispielsweise ein Produkt in einem Land 

aufgrund bestimmter Inhaltsstoffe nicht verwendet werden, findet sich mit Un-

terstützung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung immer ein passendes 

Alternativprodukt. 

Gleichsam kümmert sich Rhenus Lub um die 

korrekte Deklaration der Produkte und prüft 

die Begleitdokumente auf ihre Vollständigkeit 

und landesabhängige Aufbereitung. Dadurch 

können Kunden auf einfache und effiziente 

Weise die gewünschten Produkte importieren 

und wesentlich sicherer planen.
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Neue Distributoren für flächendeckende 
Versorgung

Seit kurzem hat Rhenus Lub zudem seine Distributorenanzahl im Vereinigten 

Königreich ausgebaut. Neben Carillon Industrial Services Ltd stehen in  

Großbritannien nun mit Advanced Cutting Tools Ltd, Matrix Tooling Services Ltd,  

Peter Campbell (Sales) Ltd und West Country Tool Co. Ltd gleich mehrere  

neue Partner in allen Schmierstofffragen zur Verfügung.

„Durch unsere neuen Distributoren sind wir nun noch besser in der Lage, Kun-

den im Vereinigten Königreich flächendeckend mit unseren Hochleistungspro-

dukten zu versorgen“, erklärt Hans van Gerwen, Vertriebsleiter International bei 

Rhenus Lub. Ein wichtiger Schritt, denn der Markt des Vereinigten Königreichs 

ist besonders attraktiv für Rhenus Lub: Ob Flugzeugbau oder die Konstruktion 

von Formel 1 Motoren – vieles ist hochtechnologisch und dadurch wie geschaffen 

für unsere hochperformanten Kühlschmierstoffe und Schmierfette“, so  

van Gerwen weiter.

Das in Großbritannien erhältliche Portfolio umfasst dabei modernste Kühl-

schmierstoffe und Schleiföle, die für Anwendungsoperationen wie Zerspanen, 

Schleifen oder Tiefbohren verschiedenster Materialien geeignet sind. Neben für 

die Luftfahrtindustrie freigegebenen Produkten steht auch das universal ver-

wendbare und kennzeichnungsfreie rhenus FU 800 im gesamten Vereinigten  

Königreich zur Verfügung.

Infos: gerwen@rhenusweb.de

Hans van Gerwen 
Vertriebsleiter International

Telefon +49 2161 5869-90

www.rhenuslub.de

Beispiel Vereinigtes Königreich:
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Rhenus Lub GmbH & Co KG 

Hamburgring 45 41179 
Mönchengladbach

Telefon +49 2161 5869-0 
Telefax +49 2161 5869-93

vertrieb@rhenusweb.de 
www.rhenuslub.com


