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TEXTI LE SOLUTI ONS

Wer wir sind
Fachlich kom pet ent er Part ner für
gebraucht e Text ilm aschinen / I ndust rieanlagen / Mont agen, Berat ung und individuelle Kom plet t verwert ungen als auch Fut t erm ühlen und CNG, COMPRESSED
NATURAL GAS TANKANLAGEN.
I nt ernat ionale Modem essen haben
Düsseldorf welt w eit zu einem
int eressant en St andort für das
Produkt Tex t il verschafft und ist
Sit z des in v on dem Gesellschaft er
Oliver Anderhub im Jahr 1997 gegr ündet en Unt er nehm en. Vom
Unt ernehm enssit z Benrat h operieren wir welt weit als kom pet ent er
Part ner der Text ilindust rie.
Link: ww w.benrat h.com Vorst ellung St adt t eil Benrat h. Unser Unt ernehm en ist m it eigenen Büros
im asiat ischen Raum in Viet nam
und Bangladesh vert ret en, um
der st et ig w achsenden Nachfrage
an t ext ilen Lösungen nachkom -

m en zu können. Neben den in
Deut sch lan d, Öst er r eich , der
Schw eiz und Ungarn inst alliert en
Text ilproduk t ionslinien haben wir
erst m als im Jahr 2000 vollst ufige
Veredelungslinien m ont iert und
in Bet rieb genom m en. Bis heut e
zählen m ehr als 10 Großproj ekt e
zu unseren, j eweils individuell
erarbeit et e und erfolgreich um geset zt e Kom plet t lösungen. Unsere Dienst leist ungen um fassen
unt er anderem den Ankauf und
Verkauf von gebraucht en Maschinen, ent weder als Einzelaggregat
oder in Form von kom plet t en
vollst ufigen Bet rieben, vornehm lich im Bereich Text il, der fachgerecht en Dem ont age, Verpackung, Verschiffung oder Verladung sow ie im Bedarfsfall der
Rem ont age und I nbet riebnahm e
der geliefert en Anlagen am neuen St andort .

FEED MI LLS

CNG PLANT

Who we are
CONSULTANCY
Transorgat ec Trading Gm bH has
been est ablished in t he year 1997
in t he heart of t he t ext ile fashion
of Germ any, in Düsseldorf. The
office is locat ed in Benrat h, a
hist orical place of Düsseldorf. Use
t he link w ww .benrat h.com . We
are
having represent at ives and
own office in Bangladesh and
Viet nam in order being present at
t he m ost developing count ries in
t he t ext ile indust ry . Wit hin Europe, m ainly in Germ any , Aust ria,
Hu n gar y
and
Sw it zer lan d ,
Transorgat ec Trading Gm bH has

procured various com plet e t ext ile
inst allat ions and solut ions since
t he year 2000. Till t oday m ore
t han 10 proj ect s are having been
succesfully inst alled based on
com plet e t ext ile solut ions. Our
m ain buisiness includes t he buying and selling of t ext ile m achines eit her as individual t ext ile
m achinery or t he procuring of
com plet e t ext ile solut ions, t he
dism ant ling of m achines, packing, shipping worldwide as well
as t he t rial run and t echnology
t ransfer.
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Service und Lösungen
Aufgrund unserer Erfahrung im Bereich
Text il— und Maschinenanlagen sind wir
in der Lage, Be– und Verwert ungen
m obilen I nvent ars unt er m arkt üblichen
Gesicht spunkt en realist isch zu erarbei-

t en, dem Anforderungspr ofil dem Auft raggeber gerecht zu erarbeit en, um zuset zen und Produkt ionshallen und/
oder Flächen dem Ziel einer opt im alen
Verwert ung zuzuführen.

Unser Leist ungspaket
x Ankauf / Dem ont age / Verkauf und Verladung von gebraucht en Text il–

oder I ndust rieanlagen
neuer I ndust rieanlagen j eglicher Art zugeschnit t en auf die
individuelle Anforderung der I nvest oren
Fachger echt e und realist ische Bewert ung von m obilen I nvent ar / Maschinen
I nvent arisierung
Verwert ung unt er m arkt realist ischen Gesicht spunkt en
Vorbereit ung und Um set zung von Joint Vent ures im m it t leren und fernen
Ost en
Proj ekt ierung und Um set zung von Konzept lösungen, Zent ralisierung von
Unt ernehm en, der Ausarbeit ung, Um set zung und Abwicklung
I nst allat ion von Zahlungsinst rum ent en
Ent sorgung und Ent kernung von Produkt ionsbet rieben unt er Berücksicht igung
der geset zlichen Vorschrift en auf Basis opt im aler Wiederver wert ung von
Mat erialien
Finanzierung/ I nst allat ion von Bürgschaft en in Verbindung m it Herm es
Versicherungen
Sanierung von Produkt ionbet rieben
Um bau von Maschinen
Technologiet ransfer
Liquidat ionen / Verst eigerung als Kom plet t lösung inkl. der gesam t en Abwicklung inklusive Sicherst ellung von Zahlungsinst rum ent en, Finanzierungen,
Dem ont age, Ent sorgung

x Lieferung
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Service—Solut ions
Due t o our experience we are able t o
value inst allat ions at realist ic and
workable condit ions and prices as well
as being able t o realize liquidat ions by
organizing t urnkey proj ect including
t he cleaning up of buildings in order t o
allow a different use of fact ory buildings.
Wit h our w ell sk illed t echnicians,
specialized in t he whole line of t he
t ext ile product ion we are able t o serve

our cust um ers worldwide wit h a perfect service in t he field of m achinery
dism ant ling, pack ing of m achines,
shipping, assem bling, m odernizing of
m achines as well as t echnology t ransfer assuring a perfect t ur n- key service.
We are able t o providing you wit h a list
of our references in Europe, m ainly
Germ any, Aust ria and Swit zerland as
well as our inst allat ions inst alled worldwide.

Our services
x buying and selling of second hand t ext ile m achineries as well as indust rial
inst allat ions

x procuring of brand new indust rial plant s or t ext ile m achinery according t o t he
x
x
x
x
x
Transorgat ec Trading Gm bH
Südallee 75
40593 Düsseldorf
Germ any
Tel.: + 49 211 718 34 00
Fax: + 49 211 718 60 38
eMail: t t ecgm bh@aol.com
www.t ext ile- m achinery.com

x
x
x
x
x
x
x

individual requirem ent of t he invest or
realist ic valuat ion of second hand m achineries
sum m erizing and list ing of m achineries
exclusive sales of m achines under realist ic condit ions
proj ect izing of t ext ile solut ions, cent ralizing of indust rial plant s as well
coordinat ion
m achinery dism ant ling, packing, shipping and assem bling of m achinery
worldwide by our skilled t echnicians, m odernizing, m aint enance
inst allat ion of paym ent t ools
coordinat ing and organizing of loans or guarant ees v ia Herm es
any wast e disposals based on governm ent al laws and regulat ions
insurance service
m odernizing of m achines
liquidat ions and auct ions as com plet e solut ions including t he whole process of
list ing, valueing, sale, dism ant ling and shipping including inst allat ions
t echnology t ransfer
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Unsere Leist ungen
Unsere Erfahrung im Bereich Text ilanlagen sowie der uns angeschlossenen Unt ernehm en erlaubt
es uns, als kom pet ent er Part ner
der Text ilindust rie Lösungen in j edem Bereich anbiet en zu können.
Wir kaufen oder liefern Anlagen im
Ber ei ch Sp i n n er ei v o r b er ei t u n g ,
Bat t eurzüge, Karderie, Spinnerei,
Weber ei u nd Webv or ber eit ung,
Flachgew ebev er edelung, Ausr üst ung, Druckerei und Trockenveredelung und Ausrüst ung.
Wir kooperieren m it den Unt ernehm en Monfort s, Brückner, Thies,
Then, Muzzi, Kleinew efers, Lässer,
und können unt er anderem sicherst ellen, im Bedarfsfall, I ngenieure
im Zuge von I nbet riebnahm en zur
Verfügung zu st ellen. Da wir welt weit über vorgem erkt e Kunden und
Bedarfsfälle verfügen, können w ir
kurzfrist ig, die w elt weit zur Verfügung st ehenden Maschinen, opt im al verw ert en. Als leist ungsst arkes Unt ernehm en arbeit en w ir
au ssch li ssl i ch m it i n n ov at iv en
Dienst leist ern der I ndust rie zusam m en, sei es im Bereich von Mont agen, Verpackungen, der int ernat io-

nalen Logist ik oder der produzierenden I ndust rie. Ein w eit erer Best andt eil unseres Leist ungspaket es
ist die Lieferung und I nst allat ion
von kom plet t en Fut t erm ühlen und
CNG Tankst ellen, die wir schlüsselfert ig in alle Teile der Welt liefern.
Als Kooperat ionspart ner der Firm a
Awila Last rup in Deut schland liefert en w ir im Jahr 2004 bereit s die
5. Mühle für die Herst ellung von
Fut t erm it t el für Fisch- und Hühnerzucht farm en nach Fern- Ost , vornehm lich Bangladesh sow ie im
Jahr 2006 die erst e Tankst ellenanlage. Als Proj ekt ierungshaus erarbeit en wir individuell, auf I hre Ansprüche zugeschnit t ene Konzept e,
I nst allat ionen und Lieferung, rem ont ieren die Produk t ionslinien
und übergeben die geliefert en Anlagen produkt ionsfert ig an den
Kunden…
Eine Referenzlist e unserer bisherigen Proj ekt e ist auf Anfrage verfügbar. Kont akt ieren Sie uns, w ir
biet en I hnen gerne eine m aßgeschneidert e Lösung ent weder zum
Ankauf / Verkauf, zur De– und Rem ont age von Anlagen an.

General Business
Sin ce t h e f ou n dat ion of ou r
com pany , Transor gat ec Trading
Gm bH becam e a realiable part ner
o f t h e seco n d h a n d t ex t i l e
indust ries worldwide as we are
able selling m achines of t he whole
t ex t ile pr ocess, st ar t in g f r om
cot t on opening, cleaning, blending,
carding and draw ing, weaving,
diyeing print ing and finishing. We
are holding cooperat ionas wit h
nam eful
t ext ile
m achin e
m anufact ures like Monfort s, Thies,
Br ück ner , Muzzi and Küst er s/
Kleinewefers, for which we are able
procuring engineers in case of
need for t rial run aft er m achine
has been assem bled. Our worldwide reput at ion allow s us t o assure
t he deliveries of m achines in t im e
an accept able t erm s and condit ions

wit h well skilled t echnicians. I n
case of request we are able t o
assem ble m achines w orldw ide.
Pl e a s e d o n o t
h esi t at e t o
cont act ing us. We are ready t o
prepare a concept indiv idually for
t he dem ands of your product ion,
eit her in t he field of cont ract ing or
procuring m achines, service such
as assem bling, dism ant ling or
t ext ile solut ions all over t he world.
Addit ionally we are int roducing
selling CNG Com pressed nat ural
gas pet rol st at ions as well as
anim al feed m ills. Wit hin our
cooper at ion holding t o AWI LA
Last rup w e have inst alled m ore
t han 5 anim al feed m ill plant s in
Bangladesh as well as having sold
t he first CNG Plant in t he year
2006.
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I nnovat ive I ndust rieanlagenund Text ilt echnik
Proj ekt ierung
Berat ung
Anlagenverwert ung

- Technical Trading and
Text ile Solut ions
- Engineering
- Proj ect business
- Consult ancy
- Liquidat uions

Maschinen– und Anlagen
De– und Rem ont agen

- Machinery dism ant ling
and reassem bling

Web: www.t ext ile- m achinery.com

