
che herausragende Eigenschaften besitzen. Die Technik unter-

scheidet sich hier im positiven Sinne von der Konkurrenz, durch

Ihre einzigartige Kombination von mechanischen und saugenden

Kehren, kann diese Maschine deutliche besser und schneller die

Straßen reinigen. Durch die besondere Filtertechnik können die

DULEVO Maschinen als einzige die Feinstpartikel filtern, und schüt-

zen so den Menschen vor einer weiteren gesundheitsschädlichen

Belastung. Diese Argumente waren ausschlaggebend, dass in nur

etwas mehr als einem Jahr bereits fünf DULEVO Kehrmaschinen für

saubere Straßen und saubere Luft in Luxemburg sorgen. Sauberkeit

und Hygiene werden bei Sermatec groß geschrieben, neben den

Kehrmaschinen, werden auch mit großem Erfolg die Hundekot-

beutel und die Beutelspender verkauft, welche man heute in fast

allen Kommunen finden kann. Die gelben stabilen Metallboxen mit

den jeweiligen praktischen Beuteln zur Entsorgung des Hundeko-

tes, erweisen sich als benutzerfreundlich für den Anwender und

kostengünstig für die Kommune. Desweitern sind die Beutel neu-

erdings sogar biologisch abbaubar.

Weiter bietet Sermatec für Kommunen und Baufirmen ein kom-

plettes Angebot an, in den Bereichen der Absperrtechnik und Ver-

kehrsberuhigung, auch diese Produkte werden für die Kommunen

immer wichtiger. 

Neben dem Verkauf, verstärkt Sermatec ebenso sein Mietpro-

gramm. Werden kurzfristig Maschinen, über einen beschränkten

Zeitraum benötigt, kann man diese für einen Tag, eine Woche oder

über Monate bei Sermatec mieten.
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Das Team von Sermatec:
v.l.n.r. Mike Hames, Angeline Letsch,

Patrick Englaro, Uwe Hamers

Geschäftsführer Patrick Englaro

Intelligente Lösungen
Seit 2005 ist Patrick Englaro mit Sermatec in den Bereichen Baumaschinen, -geräte, -unter-

künfte sowie Verkehrs-, Umwelt-, und Vermessungstechnik aktiv. Dabei liegt ihm beim Ver-

kauf und der Vermietung die Qualität und Langlebigkeit der Produktpalette am Herzen. Mit

der Kombination aus modernen Maschinen und 1A- Service profitiert Ihr Unternehmen von

der Vielfältigkeit und Flexibilität.

Das Leistungsspektrum von Sermatec teilt sich in ge-

wisser Weise auf zwei Kundenbereiche auf, welche

sich wiederum teilweise überschneiden. Dies wären

vorab die Baufirmen, hier bietet Sermatec sowohl den

Hoch- als Tiefbauern eine komplette Produktpalette

mit Premiummarken welche in Ihrem jeweiligem Fach-

bereich Marktführer sind. 

Um nur einige Beispiele hervorzuheben:

 WACKER NEUSON, unbestrittener Marktführer in

der Verdichtungstechnik und der Betontechnik.

 RAMMER, ein finnisches Qualitätsprodukt und Her-

steller der langlebigsten Hydraulikhämmer.

 ERKAT, die Nummer eins im Bereich der Baggeran-

baufräsen

 GRINDEX, Tauch- und Schlammpumpen.

 HUSQVARNA, Hersteller von Schneidmaschinen für

sämtliche am Bau vorkommende Materialien

 DUSS, professionelle Elektrohämmer und Bohrer

 TAKEUCHI, der japanische Erfinder des Minibaggers,

bietet eine Produktpalette vom 800 kg bis zum 15 t

Bagger an

 HERAS, größter Hersteller von Bauzaun und Absi-

cherungstechnik

Sermatec deckt an sich den gesamten Bereich von

Maschinen und Geräten, welche am Bau benötigt

werden ab.

Der zweite Kundenstamm für Sermatec, sind im

verstärkten Maße die Kommunen.

Kommunen haben unterschiedliche Bedürfnisse und

selbstverständlich werden auch qualitativ hochwertige

Maschinen benötigt. Hier stechen bei Sermatec, vor

allem die DULEVO Kehrmaschine als Highlight hervor,

DULEVO bietet Kehrmaschinen von 0,85 m3 bis zur 

6 m3 Auffangvolumen an. Straßenkehrmaschine, wel-

10 Jahre
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wir|fräsen|die|welt

Wir gratulieren der Firma Sermatec ganz herzlich  
zum 10-jährigen Firmenjubiläum und freuen uns auf  
weitere erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit.

www.erkat.com
±55°

Wir schwenken Ihre 
Anbaugeräte und Löffel und 
lassen sie endlos rotieren

www.tiltrotator.de

HKS Dreh-Antriebe GmbH®

D-63607 Wächtersbach

Stromversorgungsanlagen: Konzipiert für den harten Einsatz auf 
Baustellen oder als automatische Notstromversorgung für Gebäudein-

stallationen sind Stromversorgungsanlagen immer die richtige Wahl.

Verfüllen mit Seitenkippschaufel:
gute Sicht aus der Kabine und hohe Standsicherheit.

Mobile Raumlösungen: Mietcontainer als Aufenthaltsraum und Büro für die
Baustelle können zu beliebig großen Anlagen kombiniert werden.

Fachleute, die täglich viele Stunden mit ihren Bohr- und Meißelhämmern arbei-
ten, können keine Kompromisse eingehen, sondern brauchen starke und aus-
gereifte Maschinen, auf die sie sich voll und ganz verlassen können.

Zur Verfügung stehen: Heras Bauzaun

Husqvarna Fugenschneider

Husqvarna Tischsägen

Wacker Vibrationsplatten

Wacker Stampfer

CP Druckluftkompressoren

Duss Elektrohämmer

Grindex Wasserpumpen

Endress Stromaggregate

Takeuchi Minibagger ...und vieles mehr.

Der Anspruch von Patrick Englaro und seinem Team ist es seinen

Kunden nachhaltig, kompetent und partnerschaftlich zu be-

treuen. Eine Ihrer besonderen Stärken ist die Erfüllung von Son-

derwünschen, immer öfter werden speziellere Anfragen an Ser-

matec herangetragen, durch die langjährige Erfahrung gelingt es

Sermatec meistens auch für die kompliziertesten Probleme und

Anforderungen individuellen Systemlösungen zu finden. Die Vi-

sion von Patrick Englaro ist es ein Dienstleister für Bau- und Kom-

munalmaschinen mit überdurchschnittlicher Kundenorientierung

zu sein. Für die Zukunft wünscht sich Patrick Englaro vor allem

mehr Platz und ein größeres Grundstück mit Halle und Büro: “Es

gibt zu wenig Gewerbefläche und wo es welche gibt ist sie zu

teuer“ so sagt er im Interview mit Zait fir Kontakter.

Die Welt der Unternehmen dreht sich mit der umfassenden Pro-

duktpalette von Sermatec sicher nicht schneller, aber sie wird

generell einfacher, flexibler und sicherer.                      Sermatec
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10 Jahre


