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Herzlich Willkommen bei ROTTER Reinstraumservice in Dresden!

Wir entwickeln und produzieren Equipment für clean rooms und für individuelle Anforderungen. Rotter
Reinstraumservice löst auch Ihr spezielles Problem.

Peter Rotter war ausgebildeter Muster-, Werkzeug- und Modellbauer. In zwanzig Berufsjahren erwarb er sich
umfassenden Kenntnisse in allen einschlägigen Technologien der Metall- und Kunststoffverarbeitung. Durch
einen tragischen Unfall verstarb er im August 2001.

Nach dem Tod des Firmengründers übernahm seine Gattin, Silvia Rotter, die Geschäftsführung. Heute sind
zehn Mitarbeiter im Betrieb tätig, der Umsatz liegt bei rund 900.000 €, wobei ein jährliches Wachstum von ca.
20% erzielt wird.

´ROTTER Reinstraumservice wurde im Jahr 1997 mit damals 3 Mitarbeitern gegründet und begann 1998 mit
der Produktion. Das Unternehmen hat sich binnen drei Jahren zu einem mittelständigen Betrieb entwickelt.

Inzwischen kann Rotter Reinstraumservice auf gute Geschäftsbeziehungen mit führenden Unternehmen der
IT-Branche verweisen und hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur in Dresden, sondern auch in
Deutschland fest etabliert.

Als ein modern organisiertes Unternehmen, das sich bewusst ein Maß an Flexibilität erhalten hat, wird
ROTTER Reinstraumservice die steigenden Anforderungen des deutschen und des internationalen Marktes
erfüllen.

Kunststoffe haben in der heutigen Produktionswelt, besonders im Bereich der Halbleiter-Technologie und im
Maschinenbau, eine wachsende Bedeutung. Durch die langjährige Erfahrung in der spanenden und
spanlosen Verarbeitung von Kunststoffen können wir nahezu alle vom Kunden gewünschte Bauteile in den
verschiedensten Arten und Kunststoffsorten fertigen. Wir verarbeiten ständig PEEK, PE1000, POM, PP,
PVDF, PTFE, PFA. Andere Werkstoffe verarbeiten wir gern auf Anfrage. 

Bei kompletten Maschinenbaugruppen sind Materialkombinationen aus Kunststoff und Metall möglich und
üblich. 

Beispiele aus unserer Produktpalette hierfür sind Filterpumpenstationen und Handlingsysteme.
Spezialanfertigungen und Einzelstücke werden von uns ebenso professionell geplant und realisiert wie seriell
gefertige Produkte.

Verschleißteile aus Kunststoff und Materialkombinationen werden bei ROTTER in Erstausrüster-Qualität
gefertigt. Auf Wunsch werden hierbei auch Materialoptimierungen durchgeführt. 

Bei jeder Kundenanfrage wird geprüft, ob sich das jeweilige Produkt für eine Serienfertigung eignet. So sind
Nachbestellungen direkt verfügbar - just in time.



Zusammen mit dem Kunden werden die charakteristischen Merkmale des zu entwickelnden Objekts
erarbeitet. Wir analysieren Vertriebskanäle und studieren die Preispolitik. Weiterhin recherchieren wir die
aktuelle Marktsituation und prüfen das jeweilige Produkt auf Umweltverträglichkeit. Die Lagerhaltung wird
koordiniert, optional können Fremdleistungen vermittelt werden. 

Das Reinraummöbel-Baukastensystem EXOLAB wurde von ROTTER entwickelt und in die Serienproduktion
überführt. Seit 1999 wird es in Lizenz außer Haus gefertigt.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


