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Über Uns...
Das Unternehmen LB Lohmann GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches
Familienunternehmen, gegründet 1850, mit dem man Tradition und Innovation, gebündelt mit einem hohen Qualitätsanspruch, verbindet. Heute
zählen nicht nur nationale Speditionen, Landwirte, Industriebetriebe, Mineralölgesellschaften, Biodieselhersteller, Mineralölhändler zu unserer Kundschaft, auch internationale Unternehmungen gehören dazu. Für uns ist die
harmonische Verknüpfung von Tradition und Innovation nicht nur tägliche
Herausforderung sondern Verpflichtung. Wir sind fortschrittlich, mit Umsicht und ohne Hast, auf ökologisch und ökonomisch vertretbare Weise.
Anwendungsspezifisch bestens beraten
Höchste Produktqualität, mit Einhaltung aller Normen, ist eines unserer Merkmale. Hinter LB Lohmann GmbH & Co. KG steckt ein komplettes Konzept, sodass Sie dank der jahrelangen branchenspezifischen Erfahrungen, immer bestens beraten sind. Sie erhalten für jede
Anwendung immer die beste Produktlösung und werden darüber hinaus
mit aktuellstem branchenspezifischen Know-how unterstützt.
Synonym für praktizierte Kundennähe
Die Nähe zu unseren Kunden ist ein Grundprinzip. Diese umfasst nicht
nur geografische Präsenz, auch die Flexibilität in Vertriebs- und Logistikprozessen sind für uns selbstverständlich. Des Weiteren sind ein persönlicher
Ansprechpartner sowie daraus resultierende Kosteneffizienz und Leistungsfähigkeit nicht nur Schlagworte, sondern messbare Vorteile, von denen Sie profitieren.
Wir freuen uns, für Sie tätig zu werden und helfen Ihnen, erfolgreich zu bleiben.

Zum Produkt
AdBlue (ISO 22241/DIN 70070/AUS32) ist der Markenname für eine wasserklare, synthetisch hergestellte
32,5-prozentige Lösung von hochreinem Harnstoff
in demineralisiertem Wasser, die zur Nachbehandlung von Abgasen in einem SCRKatalysator benutzt
wird. Dabei wird durch selektive katalytische Reduktion (englisch selective catalytic reduction, SCR) der
Ausstoß von Stickoxiden (NOx) um etwa 90 % (im
Stationärbetrieb) reduziert. Die Markenrechte für AdBlue
liegen beim Verband der Automobilindustrie (VDA).
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Diese harnstoffhaltige Lösung senkt den Ausstoß
der umweltgiftigen Stickoxide in den Abgasen um bis
zu 90 % und findet bislang hauptsächlich in LKW‘s
Anwendung. AdBlue wird in einem zusätzlichen Tank den
Abgasen per Dosierpumpe eingespritzt, so dass sich die
Stickoxide in Wasserdampf und Stickstoff aufspalten.
AdBlue wird in den nächsten Jahren zunehmend
an Bedeutung gewinnen, nicht zuletzt auf Grund
der strengeren EURO-4 und EURO-5 Norm.
Wir sind Markenpartner und Lizenzinhaber des
VDA. Damit stellen wir sicher, die strengsten
Auflagen zur Herstellung von AdBlue und Distribution
gemäß ISO 22241 zu erfüllen.

Unsere Gebinde:
AdBlue®IBC-System • AdBlue® 200-Liter-Drum
AdBlue® 10-Liter-Kanister • AdBlue® Tankwagen (lose)
Tankanlage + Technik
Wir kümmern uns nicht nur um die Anlieferung,
sondern auch um die entsprechende Technik vor Ort.
Ist der Verbrauch an AdBlue® so hoch, dass die
bisherige IBC
-Tankanlage nicht mehr zu händeln ist,
empfehlen wir eine Profi-Tankanlage. Durch Überwachung der Tankbestände per Telematiksystem ist
eine zuverlässige Versorgung garantiert. Die Lieferung erfolgt ausschließlich mit unserer Tankwagenflotte. Anschluss und Installation an die bisherige
Dieseltankanlage, bzw. einem Tankautomaten sind kein
Problem. Eine Inbetriebnahme von nicht eichfähigen
und eichfähigen Tankanlagen kann ebenfalls erfolgen.
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Durch Fernüberwachung der Tankbestände garantieren wir eine zuverlässige Lieferung. Wir planen
und realisieren mit Ihnen Ihre individuelle AdBlue®
Tankanlage zu interessanten Finanzierungs- oder
Mietmodellen. Haben Sie Fragen oder wünschen
Sie vor Ort ein individuelles Beratungsgespräch
mit unserem zertifizierten fachbetriebsgeschulten
WHG §19 Personal, dann hoffen wir, Ihr Interesse
geweckt zu haben und freuen uns über Ihre Anfrage.

