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Ein wichtiger Baustein zur
Klimaneutralität
Deutschland soll 2045 klimaneutral werden. Laut 2021 geändertem Klimaschutzgesetz
sollen CO2-Emissionen deshalb bis 2030 um 65% reduziert werden. Vor diesem Hintergrund treten alternative Energien nochmals stärker in den Vordergrund. Auch Fernwärme
ist ein Riesenthema. Über Rohrleitungen versorgt diese Gebäude zuverlässig und umweltschonend mit Raumwärme und Warmwasser. Hergestellt werden die dafür notwendigen
Rohre zum Beispiel von der BRUGG German Pipe GmbH.
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146 Mitarbeiter sind am BRUGG Standort Nordhausen tätig; hier geht es vor allem um die
Fertigung starrer Rohre
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Außendienst, der die Bedürfnisse
der Kunden versteht und über
viele Jahre professionelle Partnerschaften aufgebaut hat. Auch
die ausgeprägte Innovationskraft
kommt Kunden zugute. Immer
wieder bringt BRUGG wegweisende neue Produkte auf den Markt.
Jüngstes Beispiel ist FLEXSTAR,
‘der neue Stern am Wärmehimmel’. Das vorgedämmte, in der
Schweiz produzierte Rohrsystem
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punktet mit höchster Flexibilität
bei effizienter Wärmeleistung für
Wärmepumpen oder Nahwärme-

KONTAKTDATEN
BRUGG German Pipe GmbH
Darrweg 43
99734 Nordhausen
Deutschland

 +49 3631 462670
Mehr als 30 Jahre bleiben die Rohre im Boden – nicht nur das spricht für die
Qualitätsprodukte

germanpipe@brugg.com
www.german-pipe.com
www.WIRTSCHAFTSFORUM.de
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