PSA Wasserarmaturen

Wer ist die PSA Wasserarmaturen GmbH
Ein junges, am 13. Dezember 2002 gegründetes, Unternehmen mit einer über 125 Jahre langen
Tradition.
Wie ist das möglich?
Aus dem bedauerlichen Niedergang der 1877 gegründeten Pörringer + Schindler GmbH, vormals PSA
Armaturen GmbH (siehe Abb.), hervor gegangen, produzieren und vertreiben wir die Qualitäts- und
®
den PSA HYDRO-STOP Membran
Traditionsprodukte, wie u.a.
®
PSA-BETINA Keil-Absperrschieber mit
Rückflussverhinderer,
den
®
Spin-del, weichdichtend, die PSA ELA
innen- oder außenliegender
®
Rückschlagklappe mit innenRSK
Rückflusssperre, die PSAoder außen-liegender Welle
mit Hebel und Gewicht, den PSA
®
®
Absperr-ventile,
die
PSA-AWA
KOSWA Schmutzfänger und
®
PSA RHO Einplatten-Absperrschieber,
Klappenverschlüsse sowie den
der Pörringer + Schindler
GmbH weiter. Sehen Sie hierzu die
Details
in
unserer
Produktübersicht
bzw.
Produktdatenblätter, die Sie downloaden können. Darüber hinaus werden wir, neben den
Eigenprodukten, auch andere Armaturen als Handelsware anbieten.

Was möchte die PSA Wasserarmaturen GmbH
Wir wollen vor allen Dingen ein zuverlässiger, hilfsbereiter und kundenfreundlicher Partner für all unsere
Geschäftsfreunde und –partner sein. Sollten wir das einmal vergessen, erinnern Sie uns daran. Sie
haben bei uns einen Anspruch darauf.
Wir werden Sie schnell, flexibel und kompetent beraten, bedienen und beliefern.
Geht nicht gibt’s nicht, gibt’s nicht geht nicht.
Wir wollen mit unseren Produkten Ihre Anforderungen erfüllen.
Dies gelingt uns nur mit einem kleinen, engagierten und kompetenten Team, welches Kunden
ausgerichtet und kundenfreundlich arbeitet. Darauf werden wir jeder Zeit achten.

Wie wird die PSA Wasserarmaturen GmbH den Markt bearbeiten
Ab dem 01. Januar 2006 bearbeiten wir auch den Deutschen Markt direkt. So können wir unsere
Kunden und Partner ohne Umwege schnell und kompetent beraten und bedienen. Sie erreichen uns wie
folgt:
Telefon
: +49-(0)6331-6805-90
Telefax
: +49-(0)6331-6805-91
eMailadresse : info@psa-wasserarmaturen.de
Website
: http://www.psa-wasserarmaturen.de
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Im Ausland arbeiten wir mit Geschäftsfreunden und –partner zusammen, die schon seit Jahrzehnten mit
Pörringer + Schindler bzw. PSA Armaturen zusammen gearbeitet haben.
Welche Firmen das im Einzelnen sind entnehmen sie bitte unserer Startseite bzw. nutzen den Website
Link zu einem dieser Partner.
Natürlich ist die PSA Wasserarmaturen GmbH auch direkt für Sie da. Möglichkeiten uns zu kontaktieren
finden Sie im Impressum auf der Startseite.
In diesem Sinne freuen wir uns auf die weitere, vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit Ihnen und
wünschen all unseren Geschäftsfreunden und –partnern weiterhin viel Erfolg.

Mitarbeiterstand zum 01.01.2015
An der Herstellung beschäftige Anzahl von Mitarbeiter:
Gießerei
: 120
Bearbeitung
: 50
Beschichtung
: 35
Montage
: 03
Prüfung
: 02

Wir sind für sie da, stellen Sie uns auf die Probe, Ihr

PSA Wasserarmaturen GmbH
Team
-Pirmasens-

for english, see next page
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Who is PSA Wasserarmaturen GmbH
A young, on December 13, 2002 found company with a long, over 125 years of tradition.
How is that possible?
Out of the regrettable downfall of the in 1877 established Pörringer + Schindler GmbH, formerly PSA
Armaturen GmbH (see pict.)
we produce and sell the quality and
®
PSA HYDRO-STOP Diaphragm Nontraditional products like the
®
BETINA Wedge Gate Valves with inside
Return Valves, the PSA®
the PSA ELA rubber-lined flap Nonor outside stem, soft sealing,
®
RSK Swing Check Valves with inside or
Return Valves, the PSA®
weight, the PSA KOSWA Typ SF
outside shaft with lever and
®
the PSA-AWA Flap Closure as well as
Strainers and Globe Valves,
®
the PSA RHO Single Plate
Knife Gate Valve. For product details and
data sheets, which can be
downloaded, please see the product
overview. Besides our own products we also sell trading valves for all kind of applications.

What does PSA Wasserarmaturen GmbH want
First of all we want to be in all respects a reliable, helpful and customer oriented partner for all our
business friends and partners. Shall we ever forget this, please remind us. You are entitled to it.
We want to serve you quick, flexible and competent.
Is impossible is not, is not is impossible.
We want to fulfil your requirements with our products.
This we consider possible only, with a small, flexible and competent team, which is customer oriented
and customer friendly. On this we will focus all times.

How does PSA Wasserarmaturen GmbH operate on the market
As of 1st of January 2006 we are operating on the German market directly as well. This way we can
serve and help our customers and partners without deviation quick and competent. You can reach us as
follows:
Phone
: +49-(0)6331-6805-90
Telefax
: +49-(0)6331-6805-91
eMail adress : info@psa-wasserarmaturen.de
Website
: http://www.psa-wasserarmaturen.de
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Abroad we work with business partners and friends together which have worked with Pörringer +
Schindler resp. PSA Armaturen since decades of years.
These companies in detail you can find in our start page of our website under “Auslandspartner” , with a
link to these partners.
Of course you also can contact us directly at any time. For this, please use the possibilities from the
impressum on the start page of our website.
In this respect we are looking forward to good and trustful business relationship with you and wish you
and all our business friends and partners much success.
Number of Employees involved in the manufacturing:
Foundry
: 120
Machining
: 50
Coating
: 35
Assembly
: 03
Testing
: 02

We are there for you, please, try us, your

PSA Wasserarmaturen GmbH
Team
-Pirmasens-
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