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Auf den Service kommt es an! It‘s all about service!

The Schmeckthal group: Die Schmeckthal-Gruppe:



Die in zweiter Generation als Familienunternehmen 
geführte Schmeckthal-Gruppe hat sich längst vom Fach-
handel für Wälzlagertechnik zu einem umfassenden 
technischen Servicepartner für Industrie und Handwerk 
weiterentwickelt. 

Unsere Philosophie ist so einfach wie erfolgreich: Wir 
unterstützen Sie ganzheitlich. Deshalb liefern wir Ihnen 
nicht nur technische Produkte namhafter Hersteller, son-
dern bieten Ihnen daneben ein umfangreiches Service-
angebot: von der Optimierung Ihrer Logistik- und Produk-
tionsprozesse, über Wartung und Instandhaltung Ihrer 
Maschinen bis zu Montageworkshops und Schulungsan-
geboten und Montage-Workshops. 

Dabei legen wir großen Wert auf kompetente und per-
sönliche Beratung. Bei uns sprechen Sie mit Technikern, 
Ingenieuren und Kaufleuten, die Ihr Geschäft verstehen, 
Sie umfassend beraten und 24 Stunden täglich für Sie 
erreichbar sind. 

The Schmeckthal Group, a family-owned business run 
by its second generation, has since long evolved from a 
specialized retailer for bearing technology to a compre-
hensive service partner for the industry and the technical 
trade sector.

Our philosophy is as simple as successful: we would like 
to support you holistically. That’s why we provide you not 
only with technical products of renowned manufactur-
ers, but also support you with a comprehensive service 
offering. This ranges from optimization of your logistics 
and production processes, to maintenance and servicing 
of your machinery as well as to assembly workshops and 
training courses on the latest products and technologies. 

We place great emphasis on professional and personal 
advice. When in contact with us, you will speak to technici-
ans, engineers and business people who understand your 
business, will provide you with comprehensive advice and 
who will be available 24 hours per day in case of emergencies.

Seit über 50 Jahren für Sie da! since over 50 years!

Wir handeln für Ihren Erfolg: We act for your success:



Sie wünschen nicht weniger als eine weltweite Warenbe-
schaffung mit pünktlicher Bereitstellung ohne Produkti-
onsausfälle? Wir bieten Ihnen sogar noch viel mehr, denn 
wir sind Ihr zuverlässiger Handels- und Servicepartner 
für die Bereiche:

• Wälzlagertechnik
• Lineartechnik
• Antriebstechnik
• Klebetechnik
• Schmiermittel
• Schlauchtechnik
• Arbeitsschutz
• Industriebedarf
• Condition-Monitoring

Als Partner des Nordwest-Verbandes bieten wir Ihnen 
eines der größten Sortimente für den technischen Bedarf. 
Nutzen Sie unsere Kompetenz und Erfahrung, um Ihren 
Einkauf, Ihre Produktion, Ihre Logistik und Ihre Lagerhaltung 
effizienter, kostengünstiger und flexibler zu gestalten. 
Denn das ist unser Anspruch!

You want nothing less than a global procurement of 
goods with timely provision and without any loss of 
production? We even offer you a lot more, because 
we are your reliable dealer and service partner for the  
following areas:

• Bearing technology
• Linear motion technology
• Drive technology
• Bonding & sealing
• Lubrication
• Hose technology
• Occupational safety
• Industrial supplies
• Condition-Monitoring

As a partner of the “Nordwest”-Association we can offer 
you one of the widest ranges of products for technical uses. 
Use our expertise and experience to make your purchasing, 
your production, your logistics and your warehousing 
more efficient, more cost-effective and flexible. Because 
that‘s our goal!

Exactly meeting your requirements!Genau nach Ihrem Bedarf!

Our offer:Unser Angebot:



Bei allem, was wir tun, haben wir zuerst Ihren Erfolg im 
Blick. Deshalb verstehen wir uns auch nicht nur als Ver-
käufer, sondern als Berater und Dienstleister unserer 
Kunden. Unser Job beginnt bei der Bedarfsanalyse und 
Produktberatung und endet noch lange nicht bei der 
schnellen und pünktlichen Lieferung der in Kosten und 
Leistung optimalen Lösungen. 

Wenn ein Standardprodukt nur die zweitbeste Lösung ist, 
setzen wir alles daran, eine Individuallösung zu entwi-
ckeln, die sich nach Ihrem Bedarf richtet – nicht umgekehrt.

Unser technischer Support bietet Ihnen eine Vielzahl von 
Services, die im eigenen Unternehmen nur mit hohem 
Aufwand zu leisten wären – etwa Messungen und endo-
skopische Untersuchungen an Ihren Maschinen und um-
fassendes Condition-Monitoring.

Um Ihnen die Kalkulation, Bestellung und Abrechnung zu 
erleichtern, sind ein Online-Bestellsystem sowie elektro-
nische Schnittstellen zu unserem Warenwirtschaftssys-
tem – z. B. EDI und OCI – eine Selbstverständlichkeit. 

In everything we do, we focus on your success. Therefore, 
we see ourselves not only as a vendor, but as a consultant 
and service provider to our customers. Our job starts with 
the requirements analysis and product guidance and does 
not end with the quick and timely delivery of the optimum 
solution in cost and performance. 

If a standard product only is the second-best solution, we 
make every effort to develop a customized solution that 
perfectly fits your needs - not the other way around.

Our Technical Support offers a variety of services that only 
could be accomplished within your own company with 
great effort and at considerable cost, such as for instance 
measurements and endoscopic investigations on your 
machinery.

To simplify costing, ordering and billing, an online orde-
ring system obviously is available to your buyers. Other 
electronic interfaces into our inventory control system 
such as EDI and OCI also are at your disposal as a matter 
of course. 

Leading the way!Wegweisend!

Our service:Unser Service:



 www.perma-tec.com

Verhindern Sie bis zu 55 % 
Ihrer Wälzlagerausfälle! 

Spendezeiten von 1 Tag bis 24 Monate

Schmierstoffvolumen 60 cm3  bis 7.000 cm3

Einsatztemperatur von -20 °C bis +60 °C

Spendezeiten von 
Schmierstoffvolumen 
Einsatztemperatur von 

Ob nun in der technischen Produktentwicklung oder im 
Kundenservice – wir gehen gerne mit neuen Ideen voran. 

Manchmal zeichnet man uns sogar dafür aus – wie etwa 
mit dem Innovationspreis des Verbandes Technischer 
Handel e. V.

Die schönste Auszeichnung ist aber ohnehin die Zu-
friedenheit unserer Kunden. Dafür lassen wir uns immer 
wieder von den wechselnden Marktanforderungen inspi-
rieren. Ein Ergebnis ist zum Beispiel die Service-Hotline, 
die unseren Kunden rund um die Uhr zur Verfügung steht: 

www.maschinenkummer-servicenummer.de

Whether in technical product development or in customer 
service, we like to go ahead with new ideas. 

Sometimes this then is even officially recognized, through 
distinctions such as the Innovation Award of the “VTH”-
Association that we received.

But the best award anyway is the satisfaction of our cus-
tomers. We are working at full blast towards this goal and 
always let ourselves be inspired by the changing market 
conditions. One of the results is, for example, the service 
hotline that is available to our customers around the clock: 

www.maschinenkummer-servicenummer.de

Ausgezeichnet! honoured!

Unsere Innovationskraft: Our innovation skills:

Henkel – 
Ihr Experte  
für Klebstoffe 
& Dichtstoffe  

www.loctite.de

das rundum
         sorglospaket

24h service



Ihre Maschinen sind Ihr wichtigstes Kapital. Unvorherge-
sehene Ausfälle und längere Produktionsstillstände kön-
nen Sie sich nicht leisten. Unser Monitoring bringt mehr 
Planbarkeit in die Wartung.

Ob Laufzeitanalysen, Temperatur- oder Schwingungs-
messungen – ein umfassendes Monitoring Ihrer Maschi-
nen erlaubt, verschleißbedingte Reparaturen weit im Vo-
raus zu erkennen und so zu planen, dass Stillstandzeiten 
minimiert und in Perioden geringer Auslastung gelegt 
werden können. 

Nach einer Erstmessung mit umfassender Zustandsanaly-
se legen wir einen individuellen Überwachungsrhythmus 
fest, in dem wir die neuralgischen Punkten Ihrer Maschi-
nen überwachen. Jeder Messung folgt ein ausführlicher 
Bericht – als perfekte Grundlage für Ihre Wartungs- und 
Reparaturplanung.

Oder Sie entscheiden sich für ein permanentes Monito-
ring mit fest installierten Messpunkten und laufender 
Online-Dokumentation. 

Your machines are your most important assets. You 
cannot risk unforeseen failures or extended production 
downtime. Our monitoring systems make maintenance 
more predictable.

Whether runtime analyses, temperature or vibration 
measurements – monitoring your machines comprehensi-
vely allows you to detect wear-related repairs in advance, 
plan them to minimise downtime and schedule repairs for 
periods of low utilisation. 

After initial measurement with comprehensive condition 
analysis, we specify a tailored monitoring rhythm to mo-
nitor your machines’ critical points. We provide a detailed 
report after every measurement – the perfect basis for your 
maintenance and repair planning.

Alternatively, you can choose continuous monitoring or 
permanently installed measurement points and ongoing 
online documentation.

Umfassend und kostensparend! Comprehensive cost-saver!

Unser Monitoring: Our monitoring systems:

Made in 
Europe

Flexibilität & 
Produktvielfalt

Alles aus einer Hand!

www.strongbelt.com

Made in 
Europe

Flexibilität & 
Produktvielfalt

Alles aus einer Hand!

www.strongbelt.com

Made in 
Europe

Flexibilität & 
Produktvielfalt

Alles aus einer Hand!

www.strongbelt.com

… seit über 30 Jahren…
Ihr zuverlässiger Partner  

für Antriebstechnik



Gewerbegebiet Petersweg
Fritz-Ullmann-Straße 4
D-55252 Mainz-Kastel

Tel.: +49 6134 7269-0 
Fax: +49 6134 7269-11

There for you!Für Sie vor Ort!

Our strengths:Unsere Stärke:
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Industriegebiet Weidenbusch
Boschring 7
D-56422 Wirges 

Tel.: +49 2602 949396-0 
Fax: +49 2602 949396-11

www.schmeckthal-gruppe.de

www.maschinenkummer-servicenummer.de 
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