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Quality connects. 
Qualität verbindet.  
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From Hamburg into the world – our products in action
Aus Hamburg in die weite Welt – unsere Produkte im Einsatz
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N+F is a leading supplier of piping supply in Europe. Our delivery programme 
covers the entire range of flanges, elbows, and steel fittings in all prevalent 
(stainless) steel materials. 

Upon request we can produce any flange „Made in Hamburg“ subject to 
your specific requirements. Nonetheless we also have the logistics to deliver 
our products from all other parts of the world - reliably and fast to any place. 

To support your successful business we stand by your side with extensive 
Market-insight, the necessary know-how, as well as with our distinct and 
modern service attitude. 

For more than 30 years.

N+F ist ein führender Anbieter von Rohrverbindungsteilen in Europa. Unser 
Lieferprogramm umfasst das ganze Spektrum an Flanschen, Rohrbogen, 
und Schweißfittings in allen gängigen Stählen und Edelstählen. 

Auf Wunsch fertigen wir jeden Flansch „Made in Hamburg“ nach Ihren An-
forderungen. Wir liefern aber auch aus allen anderen Teilen der Welt – schnell 
und zuverlässig an jeden Ort. 

Damit Sie sich erfolgreich in Ihrer Branche bewegen können, stehen wir 
Ihnen mit umfassenden Marktkenntnissen, dem notwendigen Know-how, 
sowie einer stark serviceorientierten Haltung zur Seite. 

Und das seit über 30 Jahren.

Welcome 
Willkommen 

From Hamburg into the world – our products in action
Aus Hamburg in die weite Welt – unsere Produkte im Einsatz
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Unternehmen Company

A view into our central warehouse...
Ein Blick in unser Zentrallager...

Finishing as per 
client specification

Anarbeitungen nach 
Kundenspezifikation
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Von unserem Stammsitz in Hamburg aus arbeiten wir eng mit internationalen 
Partnern zusammen. Wir haben beste Kontakte zu den weltweit leistungs-
fähigsten Lieferanten, die nötige Fachkenntnis und eine starke Position im 
europäischen Markt.

Was uns besonders macht: Seit Gründung unterhalten wir eine umfangreiche 
eigene Fertigung und verbinden so die Flexibilität des Großhandels mit der 
Möglichkeit, unmittelbar und jederzeit in den Produktionsprozess eingreifen zu 
können. Durch diese einmalige Position sind wir in der Lage, vom Einzelstück 
bis zur Großserie, jeden Sonderwunsch auch kurzfristig zu erfüllen. 

Als hanseatisches Unternehmen betrachten wir sowohl Kunden als auch 
Lieferanten als langfristige Partner und setzen daher nicht nur auf Spitzen-
qualität, Innovation und ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Mindestens gleichwertig sind für uns Fairness und Vertrauen - wie wir finden, 
die Basis für langfristig erfolgreiche Geschäftsbeziehungen.

From our Hamburg based headquarters we keep close ties to our international 
partners. Maintaining best relationships with the most competitive suppliers in 
the field and our state of the art expertise have enabled us to grow into what is 
a major player in the European market today.

Another approach: From our early days, we have begun to set up substantial  
production facilities to combine the flexibility of a large-stock wholesaler 
with the chance to immediately impact the production process. Through this 
unique position, we can handle any inquiry from the individual piece up to the 
highest volumes at very short notice. 

Being a traditional hanseatic business, we view both clients and suppliers as 
long standing partners. This is why we do not only put our focus on outstan-
ding quality, innovativeness, and competitive prices. At least equally we value 
fairness and trust, keeping the firm believe that those goods will continue to 
form the basis for every successful long-run partnership.

Who we are 
Wir über uns
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Quality 
Qualität
Total customer satisfaction is what 
we have always viewed the measure 
for our definition of quality. As early 
as 1994, N+F has installed a quality 
management system subject to the 
international ISO 9001. All members 
of our team are directly responsible 
for their personal performance and 
continuously work on optimizing 
our corporate processes.

We further hold the licenses for 
AD2000-W0 and ADW0/TRD 100, 
as well as the certificate according 
to directive 97/23/EC for pressure 
equipment (PED). Compliance with 
these guidelines for quality assu-
rance is constantly accounted for 
by internal system reviews and 
external audits.

Einhaltung der Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung wird durch 
regelmäßige interne Systemüber-
prüfungen und durch externe 
Audits nachgewiesen.

Wir stellen sicher, dass die von 
uns vertriebenen Produkte den 
hohen Erwartungen unserer Kun-
den genügen. Alle Arbeitsabläufe 
werden geplant und überwacht 
um methodische Verbesserungs-
möglichkeiten in jedem Funktions-
bereich nutzen zu können. Sollten 
wider Erwarten einmal Qualitäts-
probleme auftreten, werden diese 
systematisch erkannt und konse-
quent eliminiert. 

Durch den großen Anteil selbst 
produzierter Teile sind wir in der 
Lage, Kontrolle entlang der ge-
samten Leistungskette auszuüben. 
Die kompetente Unterstützung der 
Endkunden bei Anwendungsfragen 
und Garantieabwicklung sind ein 
wesentlicher Bestandteil unseres 
Dienstleistungsspektrums. 

Unternehmen Company

The high percentage of pieces 
produced on our own machinery 
enables us to exercise control along 
the entire supply chain. Competent-
ly supporting our clients with regard 
to all technical questions or warran-
ty issues is a key component of our 
service model.

Die Zufriedenheit unserer Kunden 
ist für uns von je her der Maßstab 
für unsere Definition von Qualität. 
Die N+F Geschäftsführung hat 
daher schon 1994 ein Qualitäts-
management-System eingeführt, 
dass den Bestimmungen der inter-
nationalen Qualitätsnorm ISO 9001 
unterliegt. Unsere Mitarbeiter sind 
für die Qualität ihrer Leistung in 
allen Bereichen verantwortlich und 
arbeiten kontinuierlich an der 
Optimierung aller Prozesse mit.

Weiterhin besitzen wir die Zulas-
sungen gemäß AD2000 Merkblatt 
W0 und AD-Merkblatt W0/TRD 100, 
sowie das Zertifikat nach der Richt-
linie 97/23/EG für Druckgeräte. Die 
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Für uns ist die Entfaltung wirtschaftlicher Interessen unbedingt mit unserer 
Verantwortung für die Umwelt verbunden. Aus diesem Grund haben wir 
bereits seit vielen Jahren unser Augenmerk auf die Idee eines Ressourcen 
schonenden Wirtschaftens gerichtet. 

Wir verfügen über ein extern begutachtetes Umweltmanagementsystem nach 
der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001. Für alle unsere
Aktivitäten wurden Ziele definiert, um eine umweltverträgliche Entwicklung 
zu erreichen. 

Wir sind uns bewusst, dass in diesem Bereich nicht genug getan werden 
kann. Wir verpflichten uns, zu gewährleisten, dass unsere gesamten Ge-
schäftstätigkeiten und Dienstleistungen auch weiterhin wirtschaftlich, sozial 
und verantwortungsbewusst gegenüber der Umwelt sind.  N+F empfiehlt 
ihren Lieferanten, ein Umweltmanagementsystem einzurichten, um den 
Standard ihrer Umweltleistungen kontinuierlich und nachhaltig zu steigern.

Sustainability 
Nachhaltigkeit

To us, successful commercial development is inseparably aligned with our 
liability for the environment. For this reason, we pursue the idea of dealing 
with our natural resources in the most efficient way. 

We operate an externally assessed environmental management system in 
compliance with the international standard ISO 14001. Clear goals have 
been defined for all our activities in order to achieve sustainable ecological 
development. 

We are aware that in this aspect there still is a lot to be done. We oblige to 
ensure all our business activities and services will be carried out economi-
cally, with social integrity, as well as in a responsible manner towards our 
environment.  N+F recommends that suppliers establish an environmental 
management system in order to continuously and sustainably improve their 
environmental performance standards.
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Meeting 
your needs 
Individuell 
wie Sie 

We understand that your requirements are special and try to meet them 
with coequal advice from your long standing contact person at N+F. Each 
individual member of staff will give you the exact answers essential for your 
particular needs. It has been this meticulous kind of expertise which used to 
underpin our market position. We have always taken customer care literal 
to make sure the best possible solution for both sides was achieved.

Due to the pre-eminent location of our central warehouse, we can bring 
whatever you need any time directly to your door or wherever else you call 
for it. We are happy to organise transport as well as all necessary 
documentation for shipment and customs. 

So spezifisch wie Ihre Anforderungen ist auch die Beratung durch Ihren 
dauerhaften Ansprechpartner in unserem Hause. Von jedem einzelnen Mitar-
beiter bekommen Sie garantiert die Antworten, die Sie für Ihre individuellen 
Lösungen brauchen. Speziell dieses Fachwissen unterstreicht unser Know-
how im Rohrzubehörhandel. Wir nehmen Kundennähe wörtlich, damit für 
Sie keine Fragen offen bleiben.

Durch die hervorragende Verkehrsanbindung unseres Zentrallagers bringen 
wir alles jederzeit direkt zu Ihnen oder zum geforderten Lieferort. Wir organi-
sieren für Sie den Transport inklusive aller Frachtpapiere und erforderlicher 
Zollunterlagen.

Leistungen Services
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Our extensive train of modern 
machines allows us to economically 
produce individual pieces as well 
as large quantity series. Through 
efficient 3-shift production we are 
further in a position to reliably cope 
with your most time ambitious 
delivery dates. 

As our client your benefits are 
apparent. In clear contrast to the 
classical wholesalers, we rarely 
depend on external works. In urgent 
cases we can take immediate action 
to adapt our production schedules. 
This increased flexibility in turn 
means a higher degree of reliabili-
ty for you and your clients. Along 
the way, our innovative production 
“Made in Hamburg” so far achieves 
a customer-complaints-rate next 
to zero.

Innovative products 
„Made in Hamburg“
Qualitätsprodukte 
„Made in Hamburg“

All fabrication stages are perma-
nently monitored with reference 
to quantity and delivery dates, al-
lowing us to flexibly react to volatile 
changes in demand. High volume 
batches are executed safely. The 
adherent increased disposition of 
all products translates into straight 
benefits for our customers.

Unser breit gefächerter und sehr 
moderner Maschinenpark erlaubt 
die wirtschaftliche Fertigung sowohl 
von Einzelstücken als auch von 
Großserien. Durch ökonomischen 
Dreischichtbetrieb sind wir außer-
dem in der Lage, auch Ihre an-
spruchsvollsten Termine zuverlässig 
einhalten zu können. 

Für Sie als Kunden erwachsen 
hieraus handfeste Vorteile. Im 
Gegensatz zum klassischen Groß-
handel sind wir nur in geringem 

Maße auf Fremdbetriebe 
angewiesen. Bei besonders eiligen 
Bedarfsfällen können wir sofort 
aktiv in die Produktion eingreifen. 
Für Sie und Ihre Kunden bedeutet 
das mehr Zuverlässigkeit bei allen 
Lieferterminzusagen. Nebenbei 
erreichen wir mit unserer innovati-
ven Fertigung „Made in Hamburg“ 
bei unserer Kundschaft eine 
Reklamationsquote nahe Null.

Alle Fertigungsschritte werden 
laufend auf Menge und Termin 
überwacht. Auf Schwankungen im 
Bedarf können wir so äußerst fle-
xibel reagieren. Großserien werden 
sicher beherrscht. Die damit ver-
bundene Liefersicherheit bedeutet 
einen Gewinn für unsere Kunden.
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At roughly 5,000 tons material, we entertain one of the biggest stocks in pipe 
supply for DIN / EN / ASME in Europe. Our in-house fabrication puts us in the 
position to swiftly produce any custom-made flange (tongue, groove, strong 
s-measure, drilling, milling, etc.) to suit your needs. If a special coating is 
required or non-standard packaging/marking, feel free to let us know. Using 
our own freight fleet, we can meet any short notice delivery, which in turn 
allows you to make use of our warehouse almost as if it was your own.

We happily adapt to our clients and offer our individual service wherever 
special solutions are required. May they be out of the ordinary stocking of 
certain products, which must be readily available. We can pre-finance your 
stock and guarantee consistent delivery flows to ensure your business 
processes running smoothly. 

We are flexible with our customers, but rock solid in terms of our dependability.

Mit rund 5.000 Tonnen Material führen wir eines der größten Lager europaweit 
für Rohrverbindungsteile im DIN / EN / ASME Bereich. Durch unsere haus-
eigene Fertigung sind wir in der Lage, jede Sonderanfertigungen (Nut, Feder, 
verstärktes s-Maß, usf.) kurzfristig nach Ihren Wünschen zu produzieren. 
Sollten Sie außergewöhnliche Materialbeschichtungen oder eine besondere 
Markierung/Verpackung benötigen, lassen Sie es uns einfach wissen. Mit 
unserem eigenen Fuhrpark halten wir bei Bedarf jeden noch so kurzfristigen 
Termin ein und ermöglichen Ihnen dadurch, unser Lager fast wie Ihr eigenes 
betrachten zu können.

Wir richten uns gerne nach unseren Kunden. Deswegen antworten wir mit 
individuellem Service, wenn besondere Lösungen gefragt sind. Ob kunden-
spezifische Bevorratung von bestimmten Produkten, die jederzeit abrufbar 
sein müssen - mit Vorfinanzierung der Lagermengen oder lückenloser 
Versorgung, um Ihre reibungslosen Produktionsprozesse zu unterstützen. 

Bei Kundenwünschen sind wir flexibel, bei der Zuverlässigkeit nicht.

Produkte Products

At your discretion 
Zu Ihrer Verfügung 
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Short-term order 
picking through 
multi-shift operation

Kurzfristige Auftrags-
kommissionierung
im Mehrschichtbetrieb

Frequently our customers as well 
as suppliers simply associate the 
word „stock“ when talking about 
logistics itself.  However you defi-
nitely require nowadays a lot more 
to supply the customers punctually 
such as:  a sophisticated disposition 
and procedure of orders right down 
to the last detail, modern ERP-com-
munication plus well-practiced and 
perfectly coordinated processes in 
the warehouse. 

We consider this state-of the-art 
interaction as one of our core 
competencies in the company. For 
that reason we have continuously 
expanded the range of our stock 

Logistics
Logistik

capacities. Furthermore we take 
over the stock-holding activities for 
a consequently increasing number 
of customers, while on average 
more than 98% of all items of our 
entire stock program constantly 
remain at your disposal 24/7.

Oft verstehen Kunden und Liefe-
ranten unter „Logistik“ einfach nur 
ein Lager, das Waren aufnimmt 
- und irgendwann wieder abgibt.  
Wer heute allerdings seine Partner 
termintreu beliefern will, braucht 
entschieden mehr: Eine bis ins 
Detail ausgefeilte Disposition und 
Auftragsbearbeitung, moderne 
EDV-Kommunikation, sowie gut 
eingespielte Handgriffe und 
Prozesse im Lager. 

Genau dieses Zusammenspiel 
betrachten wir als eine Kernkom-
petenz unseres Unternehmens.  

Aus diesem Grund haben wir 
unsere Lagerreichweiten in den 
letzten Jahren kontinuierlich weiter 
in Breite und Tiefe ausgebaut. Wei-
terhin übernehmen wir zunehmend 
die komplette Lagerhaltung einer 
stetig wachsenden Zahl an Kunden.  
Dabei sind durchschnittlich mehr 
als 98% aller Artikel unseres 
kompletten Lieferprogrammes zu 
jedem Zeitpunkt für Sie verfügbar.



N+F Handelsgesellschaft mbH
für Rohr und Rohrzubehör

Porgesring 3
D-22113 Hamburg

Tel. +49 (0)40 73 12 07-0
Fax +49 (0)40 73 12 07-99

info@nuf.de
www.nuf.de

Branch Gelsenkirchen
Niederlassung Gelsenkirchen

Theodor-Otte-Str. 148
D-45897 Gelsenkirchen

Tel.  +49 (0)209 178 07-0
Fax  +49 (0)209 178 07-20

gelsenkirchen@nuf.de
www.nuf.de

Kontakt Contact


