
Fachlich kom petenter Partner für 
gebrauchte Text ilm aschinen /  I n-
dust r ieanlagen /  Montagen, Bera-
tung und individuelle Kom plet t -
verwertungen als auch Fut ter-
m ühlen und CNG, COMPRESSED 
NATURAL GAS TANKANLAGEN. 

I nternat ionale Modem essen haben 
Düsseldorf weltweit  zu einem    
interessanten Standort  für das 
Produkt  Text il verschafft  und ist  
Sitz des in von dem  Gesellschafter 
Oliver Anderhub im  Jahr 1997 ge-
gründeten Unternehm en. Vom 
Unternehm enssitz Benrath operie-
ren wir weltweit  als kom petenter 
Partner der Text ilindust r ie.  

Link:  www.benrath.com  Vorstel-
lung Stadt teil Benrath. Unser Un-
ternehm en ist  m it  eigenen Büros 
im  asiat ischen Raum  in Vietnam  
und Bangladesh vert reten, um  
der stet ig wachsenden Nachfrage 
an text ilen Lösungen nachkom -

m en zu können. Neben den in 
Deut schland, Öst er reich,  der 
Schweiz und Ungarn installier ten 
Text ilprodukt ionslinien haben wir 
erstm als im  Jahr 2000 vollstufige 
Veredelungslinien m ont iert  und 
in Bet r ieb genom m en. Bis heute 
zählen m ehr als 10 Großprojekte 
zu unseren, jeweils individuell 
erarbeitete und erfolgreich um -
gesetzte Kom plet t lösungen. Un-
sere Dienst leistungen um fassen 
unter anderem  den Ankauf und 
Verkauf von gebrauchten Maschi-
nen, entweder als Einzelaggregat  
oder in Form  von kom plet ten 
vollstufigen Bet r ieben, vornehm -
lich im  Bereich Text il,  der fach-
gerechten Dem ontage, Verpa-
ckung, Verschiffung oder Verla-
dung sowie im  Bedarfsfall der 
Rem ontage und I nbet r iebnahm e 
der gelieferten Anlagen am  neu-
en Standort . 

Wer wir sind 

Who we are 

Transorgatec Trading Gm bH has 
been established in the year 1997 
in the heart  of the text ile fashion 
of Germ any, in Düsseldorf. The 
office is located in Benrath, a 
histor ical place of Düsseldorf. Use 
the link www.benrath.com . We 
are     having representat ives and 
own office in Bangladesh and 
Vietnam  in order being present  at  
the m ost  developing count r ies in 
the text ile indust ry. Within Euro-
pe, m ainly in Germ any, Aust r ia,  
Hu n g a r y  a n d  Sw i t ze r l a n d ,     
Transorgatec Trading Gm bH has 

procured various com plete text ile 
installat ions and solut ions since 
the year 2000. Till today m ore 
than 10 projects are having been 
succesfully  installed based on 
com plete text ile solut ions. Our 
m ain buisiness includes the buy-
ing and selling of text ile m achi-
nes either as individual text ile 
m achinery or the procuring of 
com plete text ile solut ions, the 
dism ant ling of m achines, pa-
cking, shipping worldwide as well 
as the t r ial run and technology 
t ransfer.  
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Aufgrund unserer Erfahrung im  Bereich 
Text il— und Maschinenanlagen sind wir 
in der Lage, Be– und Verwertungen 
m obilen I nventars unter m arktüblichen 
Gesichtspunkten realist isch zu erarbei-

ten, dem  Anforderungsprofil dem  Auf-
t raggeber gerecht  zu erarbeiten, um -
zusetzen und Produkt ionshallen und/
oder Flächen dem  Ziel einer opt im alen 
Verwertung zuzuführen.  

x� Ankauf /  Dem ontage /  Verkauf und Verladung von gebrauchten Text il–            
oder I ndust r ieanlagen 

x� Lieferung neuer I ndust r ieanlagen jeglicher Art  zugeschnit ten auf die          
individuelle Anforderung der I nvestoren 

x� Fachgerechte und realist ische Bewertung von m obilen I nventar /  Maschinen 
x� I nventarisierung 
x� Verwertung unter m arkt realist ischen Gesichtspunkten 
x� Vorbereitung und Um setzung von Joint  Ventures im  m it t leren und fernen   

Osten 
x� Projekt ierung und Um setzung von Konzept lösungen, Zent ralisierung von    

Unternehm en, der Ausarbeitung, Um setzung und Abwicklung 
x� I nstallat ion von Zahlungsinst rum enten 
x� Entsorgung und Entkernung von Produkt ionsbet r ieben unter Berücksicht igung 

der gesetzlichen Vorschriften auf Basis opt im aler Wiederverwertung von        
Materialien 

x� Finanzierung/ I nstallat ion von Bürgschaften in Verbindung m it  Herm es 
x� Versicherungen 
x� Sanierung von Produkt ionbet r ieben 
x� Um bau von Maschinen 
x� Technologiet ransfer 
x� Liquidat ionen /  Versteigerung als Komplet t lösung inkl.  der gesam ten Abwick-

lung inklusive Sicherstellung von Zahlungsinst rum enten, Finanzierungen,             
Dem ontage, Entsorgung 

Due to our experience we are able to 
value installat ions at  realist ic and    
workable condit ions and prices as well 
as being able to realize  liquidat ions by 
organizing turnkey project  including 
the cleaning up of buildings in order to 
allow a  different  use of factory buil-
dings. 
With our  well sk illed t echnicians,     
specialized in the whole line of the   
text ile product ion we are able to serve 

our custum ers worldwide with a per-
fect  service in the field of m achinery 
dism ant ling,  packing of m achines, 
shipping, assem bling, modernizing of 
m achines as well as technology t rans-
fer assuring a perfect  turn-key service.  
We are able to providing you with a list  
of our references in Europe, m ainly 
Germ any, Aust r ia and Switzerland as 
well as our installat ions installed world-
wide. 

Service und Lösungen 

x� buying and selling of second hand text ile m achineries as well as indust r ial     
installat ions 

x� procuring of brand new indust r ial plants or text ile m achinery according to the 
individual requirem ent  of the investor 

x� realist ic valuat ion of second hand m achineries 
x� sum m erizing and list ing of m achineries 
x� exclusive sales of m achines under realist ic condit ions 
x� project izing of text ile solut ions, cent ralizing of indust r ial plants as well        

coordinat ion 
x� m achinery dism ant ling, packing, shipping and assem bling of m achinery     

worldwide by our skilled technicians, m odernizing, m aintenance 
x� installat ion of paym ent  tools 
x� coordinat ing and organizing of loans or guarantees via Herm es 
x� any waste disposals based on governm ental laws and regulat ions 
x� insurance service 
x� m odernizing of m achines 
x� liquidat ions and auct ions as com plete solut ions including the whole process of 

list ing, valueing, sale, dism ant ling and shipping including installat ions 
x� technology t ransfer 
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Service—Solut ions 

Unser Leistungspaket  

Our services 



lung inklusive Sicherstellung von Zahlungsinst rum enten, Finanzierungen,             

Unsere Erfahrung im  Bereich Tex-
t ilanlagen sowie der uns ange-
schlossenen Unternehm en er laubt  
es uns, als kom petenter Partner 
der Text ilindust r ie Lösungen in je-
dem  Bereich anbieten zu können. 
Wir kaufen oder liefern Anlagen im  
Ber eich  Sp inner eiv or ber ei t ung, 
Bat teurzüge, Karderie, Spinnerei, 
Weberei und Webvorbereit ung, 
Flachgewebeveredelung, Ausrüs-
tung, Druckerei und Trockenver-
edelung und Ausrüstung. 

Wir kooperieren m it  den Unterneh-
m en Monforts, Brückner, Thies, 
Then, Muzzi, Kleinewefers, Lässer, 
und können unter anderem  sicher-
stellen, im  Bedarfsfall, I ngenieure 
im  Zuge von I nbet r iebnahm en zur 
Verfügung zu stellen. Da wir welt -
weit  über vorgem erkte Kunden und 
Bedarfsfälle verfügen, können wir  
kurzfr ist ig, die weltweit  zur Verfü-
gung stehenden Maschinen, opt i-
m al verwerten. Als leistungsstar-
kes Unternehm en arbeiten wir 
aussch l issl ich  m it  innov at iv en 
Dienst leistern der I ndust r ie zusam -
m en, sei es im  Bereich von Monta-
gen, Verpackungen, der internat io-

nalen Logist ik oder der produzie-
renden I ndust r ie. Ein weiterer Be-
standteil unseres Leistungspaketes 
ist  die Lieferung und I nstallat ion 
von kom plet ten Fut term ühlen und 
CNG Tankstellen, die wir schlüssel-
fert ig in alle Teile der Welt  liefern. 

Als Kooperat ionspartner der Firm a 
Awila Last rup in Deutschland liefer-
ten wir im  Jahr 2004 bereits die   
5. Mühle für die Herstellung von 
Fut term it tel für Fisch-  und Hühner-
zucht farm en nach Fern-Ost , vor-
nehm lich Bangladesh sowie im  
Jahr 2006 die erste Tankstellenan-
lage. Als Projekt ierungshaus erar-
beiten wir individuell, auf I hre An-
sprüche zugeschnit tene Konzepte, 
I nstallat ionen und Lieferung, re-
m ont ieren die Produkt ionslinien 
und übergeben die gelieferten An-
lagen produkt ionsfert ig an den 
Kunden… 

Eine Referenzliste unserer bisheri-
gen Projekte ist  auf Anfrage ver-
fügbar. Kontakt ieren Sie uns, wir  
bieten I hnen gerne eine m aßge-
schneiderte Lösung entweder zum  
Ankauf /  Verkauf, zur De– und Re-
m ontage von Anlagen an. 

Unsere Leistungen 

General Business 
with well skilled technicians. I n 
case of request  we are able to   
assem ble m achines worldwide. 

Please  d o  n o t  h esi t a t e  t o          
contact ing us. We are ready to 
prepare a concept  indiv idually for 
the dem ands of your product ion, 
either in the field of cont ract ing or   
procuring m achines, service such 
as assem bling, dism ant ling or   
text ile solut ions all over the world. 

Addit ionally we are int roducing  
selling CNG Com pressed natural 
gas pet rol stat ions as well as     
anim al feed m ills. Within our     
cooperat ion holding to AWI LA   
Last rup we have installed m ore 
than   5 anim al feed m ill plants in    
Bangladesh as well as having sold 
the first  CNG Plant  in the year 
2006. 

Since t he foundat ion of  our     
com pany, Transorgatec Trading 
Gm bH becam e a realiable partner 
of  t he second hand t ex t i le         
indust r ies worldwide as we are 
able selling m achines of the whole 
t ex t ile process,  st ar t ing f rom     
cot ton opening, cleaning, blending, 
carding and drawing, weaving,  
diyeing print ing and finishing. We 
are holding cooperat ionas with   
n a m e f u l  t e x t i l e  m a c h i n e           
m anufactures like Monforts, Thies, 
Brückner ,  Muzzi and Küsters/
Kleinewefers, for which we are able 
procuring engineers in case of 
need for t r ial run after m achine 
has been assem bled. Our world-
wide reputat ion allows us to assure 
the deliver ies of m achines in t im e 
an acceptable term s and condit ions 
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7UDQVRUJDWHF�7UDGLQJ�*PE+ I nnovat ive I ndust r ieanlagen-  -  Technical Trading and 
Südallee 75 und Text iltechnik   Text ile Solut ions 
D-40593 Düsseldorf  -  Engineering 
 Projekt ierung -  Projectbusiness 
Tel.:  + 49-211-718 34 00 Beratung -  Consultancy 
  Anlagenverwertung -  Liquidatuions 
Fax:  + 49-211-718 60 38  
 + 49-211-718 34 30 Maschinen– und Anlagen -  Machinery dismant ling 
  De– und Remontagen   and reassembling 

eMail:  t tecgmbh@aol.com  Web:  www.text ile-machinery.com 


