
...Wärme clever speichern!
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Telefon: +49 (0)33 920 - 672 0
Telefax: +49 (0)33 920 - 672 72
E-Mail: info@huch.com
www.huch.com

Huch GmbH Behälterbau
Temnitz-Park-Chaussee 22
16818 Werder (bei Neuruppin)
Germany

Wir machen das, was wir am besten können!
We do what we do best!

für die unterschiedlichsten 
Anwendungen

Heizungsbau & erneuerbare Energien
Heating engineering & renewable energies

Kühl- & 
Kälteanlagenbau
Cooling systems

Bahntechnik
Railway engineering

Fahrzeugbau
Vehicle construction

Backofenbau
Baking oven 
construction

Industrieanlagen
Industrial equipment

Apparatebau
Construction equipment

Feuerstellen & Zubehör
Fireplaces & accessories

for a wide range of applications

Solarspeicher
Solar storage tanks

Kombispeicher
Combination storage tanks

Pufferspeicher 
Buffer storage tanks

Brauchwasserspeicher 
Domestic water storage tanks

verzinkte Behälter
Galvanised tanks

Edelstahlspeicher
Special steel storage tanks

Speicher für Kälteanlagen 
Cold water buffer storage tank

Druckwasserkessel
Pressurized water tank

Wärmepumpenspeicher
Heat pump storage tanks

Luft- / Druckluftbehälter
air / compressed air tanks 

Druckbehälter für Bremsanlagen
Pressure tanks for breaking systems

Fahrmischbehälter (Fahrzeugbau)
Truck mixer tanks (vehicle construction)

Filterkessel
Filter storage tanks

Feuerschalen & Zubehör
firebowls & accessories

Behälter für BHKW
Tanks for CHP units

Behälter für Kompressoren
Tanks for compressors

Sonderspeicherbau
Customized tanks

Behälter für den Backofenbau
Tanks for baking oven construction

Behälter für den Apparatebau
Tanks for construction equipment

Energiezentrale & Wärmepumpen
Energy centre & heat pumps

Behälter f. Solarthermieanlagen
Tanks for solar heating systems

Ausdehnungsgefäße
Expansions tanks

Frischwasserstationen
Fresh water stations

Zubehör, E-HZG für PV-Anlagen
Accessories, electric heating for PV systems

Qualität verbindet weltw
eit.

Quality connected world
wide

.

» Wir produzieren in 
Deutschland und 
beliefern ganz Europa 
und darüber hinaus.

Folgen Sie uns auf Facebook! 
Follow us on Facebook!

©
 B

ild
er

: H
uc

h 
G

m
bH

 B
eh

äl
te

rb
au

 / 
To

m
 B

ae
rw

al
d 

/ T
ite

lb
ild

: p
an

te
rm

ed
ia

 -
 W

er
ne

r H
ei

be
r

» We produce in Germany 
and supply throughout 
Europe and the world.

Qualität seit 1928 
Huch GmbH Behälterbau
Quality since 1928 - Huch GmbH Behälterbau
...Intelligent Heat Storage!



» Speicher- und Behältertechnik 
» Gestern und heute» Storage tank and 

container technology 
» Yesterday and today
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in Neuruppin gegründet
Founded in Neuruppin

Rund 

Behälter verlassen 
jährlich unser Werk             

tanks leave 
our factory 
each year

Around

Wir produzieren über
We produce more than 

verschiedene metallische Behälter
different metallic tanks

Länder beliefern wir mit 
unseren Produkten
countries are supplied with 
our products

weniger Wasserverbrauch durch Recycling
des Wassers im Prüfstand
lower water consumption thanks to water 
recycling in the test bench

*
Nur durchschnittlich 120 Minuten dauert 
die Fertigung eines Pufferspeichers mit 
einem Wärmetauscher

It takes just 120 minutes on average to 
produce a buffer storage tank with a heat 
exchanger

Perfektion in allen Details Perfection in every detail

Die Anfänge und die Erfolgsgeschichte unseres
Unternehmens führen ins Jahr 1928 zurück, als 
Firmengründer Herrmann Huch die Märkische 
Kessel- und Boilerfabrik gründete. Die Leidenschaft 
für innovative Lösungen und Perfektion ist bis heute 
geblieben.

In dritter Generation geführt, durch die Brüder 
Thomas und Matthias Huch, orientieren wir uns an 
beständige Werte, sind jedoch offen für Verände-
rungen, treiben Prozesse voran und finden wir-
kungsvolle Lösungsansätze für unsere Kunden.

Von der kleinen Märkischen Kessel- und Boilerfabrik zur 
weltweit agierenden Huch GmbH Behälterbau.

The company has transformed from 
its modest beginnings as a small 
boiler factory to become the global 
enterprise Huch GmbH Behälterbau.Die Huch GmbH Behälterbau steht für durchdachte 

Branchenlösungen im Bereich Speicher- und Behälter- 
technik. Passend für Ihre Anforderungen stellen wir 
die gesamte Palette an modernsten und höchst 
qualitativen Produkten bereit.

Individuelle Beratung und ein abgestimmtes 
Engineering, exakte Fertigung und Montage durch 
hochqualifiziertes Fachpersonal sind nur einige der 
Gründe, sich für Huch zu entscheiden. Auch die
Kundennähe und unser Netzwerk machen uns aus.
Weit über den deutschen und europäischen Markt 
hinaus agierend und florierend, gehört Huch so zu
einem starken Partner mit Qualitätsprodukten aus 
einer Hand!

Behälterlösungen nach Maß
Neben vielen Standardlösungen bieten wir speziell 
konzipierte Behälter und Wärmekonzepte an – für 
maximalen Komfort nach Ihren Wünschen. Dabei 
profitieren Sie von unserer Flexibilität und langjährigen 
Erfahrung als Branchenspezialist.

Huch GmbH Behälterbau stands for smart industry 
solutions in the field of storage tank and container 
technology. We provide a wide range of state-
of-the-art, high-quality products tailored to your 
requirements.

Individual consultation and carefully-designed 
engineering, precise manufacturing and assembly 
by highly-qualified specialist staff are just some 
of the reasons why you should opt for Huch. Our 
proximity to customers and extensive network are 
others. With a thriving business that stretches far 
beyond the German and European market, Huch is 
a strong partner who can offer you quality products 
from a single source.

Bespoke tank solutions 
In addition to our many standard solutions, we also 
offer specially designed tanks and heating concepts 
– for maximum convenience according to your 
requirements. This means that you benefit from our 
flexibility and wealth of experience as an industry 
specialist.

The early years and success story of our company 
go back as far as 1928, when Herrmann Huch foun-
ded the „Märkische Kessel- und Boilerfabrik“ boiler 
factory. The passion for innovative solutions and 
perfection still lives on today.
Now in our third generation, managed by brothers 
Thomas and Matthias Huch, we are guided by 
consistent values, but are open to change, drive 
processes forward and find effective solutions for 
our customers.

Firmenstammsitz in Werder 
bei Neuruppin (links), Behälter-
fertigung um 1948 (mitte und 
rechts)

The company‘s headquarters 
in Werder near Neuruppin in the 
north of Germany (left), tank 
production around 1948 (centre 
and right)

Produktionsabschnitt 
4-Kant-Walze (oben), Qualitäts-
kontrolle vor der Komplettierung 
mit der Isolierung (links), 
Fertigung von Kleinteilen (rechts)

Production of cylinders (above). 
Quality check before completion 
with the insulation (left). Manu-
facture of small parts (right)

75 % Heizungsspeicher
heating storage tanks 

10 % Feuerschalen & Zubehör
Firebowls & accessories

15 % sonstige Behälter
other tanks

Liter können unsere 
Behälter fassen

litres can be stored 
in our tanks

Eröffnung der chinesischen 
Produktionsstätte in Jinan, um 
den asiatischen und australischen 
Markt kosteneffizient beliefern zu 
können. Aus Platzgründen und 
für eine bessere Anbindung an 
die Infrastruktur erfolgte 2009 der 
Umzug nach Quingdao.

2007 Opening of the Chinese 
production facility in Jinan, en-
abling the company to supply to 
the Asian and Australian markets 
cost-effectively. For space reasons 
and to improve the infrastructure 
connections, the facility moved to 
Quingdao in 2009.

* 2015

10 %

75 %15 %

» Zahlen und Fakten » Facts and figures 

» Our brand - Your added value

energieeffizient
Wir schaffen integrierte Wärmelösungen für mehr 
Effizienz. So handeln wir mit Bewusstsein für die 
Gegenwart und unsere Zukunft.

große Auswahl
Wir bieten eine große Auswahl an Speicher- und 
Behältertechnik gemäß Ihren Anforderungen.

zertifiziert
Unsere Fachkräfte produzieren nach strengen 
Normen und Richtlinien. Ständige Qualitätskontrollen 
stellen unsere hohen Qualitätsansprüche sicher.

individuell
Wir produzieren nach Wunsch und finden durch 
unsere Fertigungskompetenz und hohe Flexibilität
immer die richtige Lösung für nahezu alle
Anforderungen – und das alles aus einer Hand.

Verantwortung
Wir produzieren zuverlässige Produkte und tragen 
dabei die Verantwortung und gewähren Ihnen
mindestens 5 Jahre Herstellergarantie.

Lieferung weltweit
Wir liefern unsere Produkte weit über die Grenzen 
Europas hinaus.

Energy-efficient
We create integrated heating solutions for greater 
efficiency. In doing so, we act with a great sense of 
awareness for the present and for our future.

Broad selection
We offer a broad selection of storage tank and 
container technology to meet your requirements.

Certified
The products manufactured by our skilled employees 
meet strict regulations and standards. Regular quality 
controls ensure that our quality standards remain high.

Customised
We make to order and always find the perfect solu-
tion to meet almost any requirement, thanks to our 
manufacturing expertise and high level of flexibility 
– all from a single source.

Responsibility
We produce reliable products and bear responsi-
bility for them by providing you with a minimum 
manufacturer‘s warranty of 5 years.

Worldwide delivery
We deliver our products throughout Europe and far 
beyond.

ErP 
Bereit

» Unserer Marke - Ihr Mehrwert

2014 mit dem „Großen Preis des 
Mittelstandes“ ausgezeichnet

2014 awarded with the German Price
„Großen Preis des Mittelstandes“ 


