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BRÜCK Rohrverbindungen Hilden GmbH 

Neuer Geschäftsbereich „Recyclingtechnik Hilden – RTH“

Made in Germany“ wird bei der 
Brück Rohrverbindungen Hilden 

GmbH bereits seit 1923 großgeschrie-
ben. Die selbstständige Niederlassung 
mit Sitz in Hilden bearbeitet seit April 
2019 nicht mehr nur Schmiedestücke 
und nahtlos gewalzte Ringe für den 
Kraftwerks- und Anlagenbau, sondern 
auch Hochleistungs-Schrottscheren-
messer für mobile und stationäre Sche-
ren im Bereich Recycling. Schrott ist 
eine wichtige Ressource, die dem Wirt-
schaftskreislauf wieder zugefügt und zu 
neuen Produkten verarbeitet wird, im 
Zuge der Nachhaltigkeit müssen die 
Ressourcen geschont werden. Das Un-
ternehmen möchte mit hochwertigen 
Produkten dazu beitragen und hat 
daher den Geschäftsbereich „Recycling-
technik Hilden“ kurz „RTH“ gegründet. 

„Die deutsche Stahlwirtschaft lebt 
vom Stahlrecycling, und das schon seit 
dem späten 19. Jahrhundert. Wir haben 
sofort das hohe Potenzial in diesem Ge-
schäftsbereich erkannt und gehandelt. 
Die Produktion eines Schrottscheren-
messers verlangt höchste Präzision 
unter Verwendung der besten Materia-
lien, um für den Kunden die längste 
Lebensdauer zu erzielen. Nur so wird 
ein wirtschaftlicher Einsatz gewährleis-
tet“, so Geschäftsführer Andreas Lassen. 
Kirsten Schellhase ist von der Qualität 
überzeugt und arbeitet seit April 2019 
gemeinsam mit Andreas Lassen an dem 
Ausbau des Geschäftsbereichs. Eine zu-
sätzliche Fräsmaschine wird noch dieses 
Jahr in Betrieb genommen, um die Kun-
den schneller bedienen zu können. In 
den fast 7 Jahren, in denen sie für die 
Firma Horst Sprenger recycling-tools 
gearbeitet hat, hat sie sich intensiv mit 
den Bedürfnissen und Anforderungen 
der Kunden in der Stahl-Recycling-Bran-
che auseinandergesetzt und kann dieses 
Wissen jetzt im neuen Geschäftsbereich 
RTH nutzen, um die Produktionsprozes-
se und damit auch die Qualität der Pro-
dukte ständig zu verbessern. „Wir 
haben einen starken Partner gefunden, 
um die Produktlinie der Horst Sprenger 
recycling-tools erfolgreich fortzusetzen. 
Wir können noch besser auf die indivi-
duellen Ansprüche der Kunden reagie-
ren, und dabei die hohen Qualitätsan-

forderungen erfüllen.“ Auch seitens der 
Geschäftsführung setzt man auf hoch-
wertige Rohmaterialien und speziell auf 
die für die Kunden entwickelte Wärme-
behandlungen. Neben den Schrott-
scherenmessern gibt es auch das dazu 
notwendige Zubehör, wie zum Beispiel 
Schleißbleche und Messersitze sowie 
Schrauben, Bolzen und sonstiges Ein-
baumaterial.  

www.brueck-hilden.de
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 Im neuen Geschäfts
bereich Recyclingtech
nik Hilden geht es vor 
allem um hochwertige 
Schrottscherenmesser.


