
Die besten Lösungen 
für ein ganzes Leben
Der Aufbau einer Infrastruktur aus Rohrsystemen ist in 
jeder Hinsicht eine wichtige Entscheidung, ganz gleich, 
ob sie für Fernwärme/-kälte, Öl, Gas oder industrielle 
Zwecke vorgesehen ist. Daher muss jeder einzelne 
Aspekt gut durchdacht sein: von der Ideenfindung zu 
Beginn des Projekts über die Entwicklung des Konzepts, 
die Planung und die Installation bis hin zu einem 50 Jahre 
langen – oder noch längeren – Betrieb der Rohrsysteme.



Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten können, den relativen 
Energieverbrauch zu reduzieren und eine Gesell-
schaft aufzubauen, die CO2-Emissionen eindämmt 
und keine negative Umweltbilanz verzeichnet.

Eine erschwingliche, stabile und nachhaltige Energie-
versorgung kann der Treiber eines umweltfreundlichen 
Wachstums werden und wir bei LOGSTOR überneh-
men unseren Teil der Verantwortung für eine saubere 
Welt. Wir stellen uns den Herausforderungen ...!

In jeder Gesellschaft sind Rohrnetze ein wesent-
licher Bestandteil der Infrastruktur. Rohrsysteme 
verknüpfen die Produktion, den Transport, die 
Verteilung und den Verbrauch von Energie – vom 
Anfang bis zum Ende.

Die Rohrlösungen von LOGSTOR bringen verschie-
denste Interessengruppen zusammen, wie Politiker, 
Kraftwerkbetreiber, Ingenieure, Auftragnehmer, 
Verbraucher und Hersteller. Auf diese Weise können 
wir gemeinsam die effizientesten Energielösungen 
entwickeln. Dieser gut koordinierte Ansatz soll 
nicht nur dazu beitragen, die Welt mit Energie zu 
versorgen und aktiv zu gestalten, sondern auch den 
Klimawandel zu bekämpfen.

Energieeffiziente Rohrsysteme mit den besten 
Dämmeigenschaften werden dafür sorgen, dass nur 
ein absolutes Minimum der produzierten Energie auf 
langen Transportwegen verloren geht – ganz gleich, 
ob es sich um die Energie in warmem Wasser, 
kaltem Wasser, Öl, Gas oder anderen wertvollen 
Flüssigkeiten handelt.

Seit mehr als 50 Jahren findet unsere Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit im engen Dialog mit unseren Kun-
den statt. Dies hat LOGSTOR zum führenden Hersteller 
von vorgedämmten Rohrsystemen für jedes 
Medium gemacht – zu einem unübertroffenen Innovati-
onsführer, der Jahr für Jahr neue Maßstäbe setzt.
Wir haben das vorgedämmte Rohr, das flexible Rohr, 

einzigartige Muffen und Montageformteile entwickelt. 
Wir waren das erste Unternehmen, das umwelt-
freundliche Produkte für die Herstellung der besten 
Dämmstoffe eingeführt hat. Aber wir ruhen uns 

niemals auf unseren Lorbeeren aus. Wir entwickeln 
auch weiterhin Innovationen für unsere Kunden und 
für eine bessere Zukunft. Die Probleme der Welt 
mögen komplex sein, aber wir bei LOGSTOR finden 
einfache Lösungen!

Sicherheit, Qualität und reibungslose Lieferungen 
sind bei LOGSTOR selbstverständlich. Mit Stolz nut-
zen wir unsere langjährige Erfahrung, um langlebige 
Energielösungen für Menschen, für Unternehmen 
und für ganze Gesellschaften zu entwickeln.

Die Herausforderungen, denen die Welt gegen-
übersteht, sind alles andere als trivial. Wir müssen 
gemeinsam für einen Wandel hin zu einer erschwing-
lichen, sicheren und nachhaltigen Energiewirtschaft 
sorgen – und jeder von uns muss das tun, was er 
am besten kann. Die fortschrittlichsten Rohrsysteme 
sind ein wichtiger Bestandteil des großen Ganzen. 
Und genau darum kümmern wir uns bei LOGSTOR.
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Wir stellen uns 
den globalen 
Herausforderungen
Die Weltbevölkerung wächst und fordert einen zunehmend 
höheren Lebensstandard. Damit einher geht ein immer größerer 
Energiebedarf. Allerdings ist die Energieerzeugung begrenzt und 
bringt schwerwiegende Folgen für die Umwelt mit sich. Diese 
Probleme müssen dringend bekämpft werden – mit Hilfe von 
energieeffizienten und nachhaltigen Energielösungen.
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