Technology at its best

www.tmtech.de
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Das Unternehmen

The Company

Bei TM Technischer Gerätebau GmbH ist Technik
buchstäblich in Bewegung. Das seit 1933 bestehende
Unternehmen ist ein erfolgreicher Hersteller von
Bordküchen, Kühltechnik, Vendingmaschinen,
Snackkühlern, Bordtoiletten sowie Heißgetränke
automaten. Darüber hinaus wird stationäre
Kühltechnik für verschiedene andere Branchen
entwickelt und produziert.

At TM Technischer Gerätebau GmbH technology is in
a constant state of flux. Ever since, the 1933 esta
blished company has been a leading manufacturer of
on-board kitchens, refrigeration technology, vending
machines, snack coolers, bus toilets, and hot beve
rage machines. Furthermore, stationary refrigeration
technology is developed and produced for various
other industries.

TM ist ein mittelständisches, inhabergeführtes
Familienunternehmen mit Sitz in Neu-Ulm und
Tochterunternehmen in der Türkei und China.
Es ist bekannt für die flexible, schnelle und hoch
wertige Realisierung individueller Kundenwünsche.
Dafür sorgen kurze Entscheidungswege, eine eigene
Entwicklungsabteilung, ein nach DIN EN ISO 9001
zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie
engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiter.

TM is a mid-sized family owned and run enterprise
based in Neu-Ulm with subsidiaries in Turkey and
China. The company is best known for its flexible,
quick, and high-class implementation of individual
customer requirements. This is ensured by short
decision-making processes, an in-house development
division, quality management certified in accordance
with DIN EN ISO 9001, and of course committed and
well-trained staff.

TM setzt immer wieder Maßstäbe. Innovative
Konzepte auf hohem technischen Niveau ergeben
zusammen mit einer ausgezeichneten Materialund Verarbeitungsqualität herausragende Produkte.
Mit bester Funktionalität bei kompakten
Abmessungen und ansprechendem Design sind
diese auch international sehr erfolgreich. Unser
eigenes Servicenetz bietet hohe Kundennähe und
eine entsprechend kurze Reaktionszeit. Es wird
kontinuierlich erweitert und umfasst bereits viele
wichtige europäische Märkte.

TM sets standards over and over. Innovative concepts
at a high technological level along with excellent
material and processing quality produce outstan
ding products that are internationally successful.
With its own service network, the company provides
a high level of local presence with short response
time for its customers. Being constantly expanded,
the service network already covers many important
European markets.

Bordküchen:
Verpflegung für unterwegs

On-Board Kitchens:
Food and beverages on the go

Die TM Bordküchen beherrschen es in Perfektion,
Speisen zuzubereiten und warm zu halten oder
verschiedene Heißgetränke herzustellen. Sie sind
in verschiedenen Formaten erhältlich und bieten
daher variable Kapazitäten für große und kleinere
Busse. Unsere multifunktionalen Bordküchen setzen
Maßstäbe und überzeugen durch Eleganz und form
schönes Design. Die anspruchsvollen Lösungen mit
hoher Funktionalität sowie die hochwertige Qualität
von TM Produkten bewähren sich mehr und mehr im
Fahrgastservice.

TM on-board kitchens are perfect for preparing on
board meals, keeping them warm, and for serving
and brewing hot beverages. They are available in
different sizes and with different features, and
thus offer a great range of capacity for big and
small coaches alike. Our multi-functional on-board
kitchens set standards and satisfy by their elegant
design. Sophisticated, highly functional TM products
with an outstanding quality are gaining more and
more importance in passenger service.

Die Funktionsbandbreite der Bordküchen beginnt bei
einfachen Modellen mit großzügigem Kühlfach und
Heißwasserboiler. Dank modularer Bauweise sind
umfangreiche Ausstattungen mit Kaffeemaschinen,
Würstchenkocher, Mikrowellengerät und anderen
Funktionselementen möglich.

The scope of features of on-board kitchens starts
with basic models, consisting of a large cool box
and a hot water boiler. Due to the modular design,
extensive equipping with coffee machines, sausage
boilers, microwaves and other features are possible.

3

Kühltechnik:
Eiskalte Qualität

Refrigeration Technology:
Ice-Cold Quality

Kühltechnik für den mobilen Einsatz ist seit Jahrzehnten eine Kernkompetenz von TM. Europaweit als
führend angesehen, realisiert TM zudem hochwertige
Sonderlösungen. Die Produktpalette umfasst die
folgenden Einsatzbereiche:

Refrigeration technology for mobile applications has
been TM’s core competence for decades, also making
TM a leading European expert in that field. In addition TM creates high-class customized products.
Here are some examples of the product range for
various areas of applications:

Buskühlboxen stehen als fahrzeugspezifische und universelle Modelle zur Wahl. Bei Ersterem gewährleistet
ein individuell auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmtes Design die schlüssige Integration der Kühlbox.
Flexible und hochwertige Kühltechnik bieten die
Universalkühlboxen, die mit ihren kompakten Abmessungen ideal sind für alle Arten von Reisebussen.
Mobile Kühlboxen sind für Normal- und Tiefkühlkühlung lieferbar. Besondere Kennzeichen sind die
leichte Montage, geringer Stromverbrauch bei hoher
Kühlleistung und ein lautloser Betrieb. Daher empfehlen sie sich auch für den Boots- und Jachtbereich.

You can choose between vehicle-related and uni
versal cool boxes for coaches. In case of the former,
a customized design tailored to the relevant vehicle
guarantees the consistent integration of the cool
box e.g. into the dashboard panel. Flexible and highclass cooling technology is provided by the universal
cool boxes which fit all kind of coaches and mini
busses due to their compact dimensions.
Mobile cool boxes are available for regular for deep
freeze refrigeration. Key features are an easy installation, low power consumption with high cooling
performance, and a soundless operation. Due to their
features they are also suitable for boats and yachts.

KunststofftechniK Gmbh

rSM-Polyurethan-forMteile
VaKuuM-tiefziehteile
cnc-nachbearbeitunG
forMenbau

M&S KunStStofftechniK GMbh
SchlinGen - KeltenStraSSe 4
86825 bad WöriShofen
tel. +49 (0) 8247 / 90622-0
fax. +49 (0) 8247 / 90622-66
info@MSKunStStofftechniK.de
WWW.MSKunStStofftechniK.de
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Toiletten:
Hygiene ohne Kompromisse

Toilets:
Hygiene without compromise

Bordtoiletten sind seit vielen Jahren bei Reisebussen
ab einer bestimmten Größe Standard. Allerdings ist es
nicht immer ein Vergnügen, sie zu benutzen. Mit den
Toilettenkabinen von TM steht den Reisebusunternehmen eine Lösung zur Verfügung, die jeden Benutzer
hinsichtlich Hygiene, Bediener- und Umweltfreundlichkeit überzeugt.

Bus toilets are considered standard equipment for
coaches of a certain size – but it is not always a
pleasure to use them. TM’s toilet cubicles provide a
hygienic, user and environment friendly solution,
convincing not only the coach companies, but also the
users. The freshwater flush, for example, uses a microbiological process without chemical additives.

Die Kabinen werden auf die individuellen Vorstellungen und Fahrzeuge abgestimmt und standardmäßig mit ebenso strapazierfähigem wie leicht zu
säubernden PVC-Material verkleidet. Die spezielle
Frischwasserspülung sorgt in Verbindung mit einem
starken Sauglüfter für einen geruchsfreien Betrieb. Sie
arbeitet durch ein mikrobiologisches Verfahren ohne
chemische Zusätze. Ein intelligenter Spülstatuswächter spült das WC automatisch, wenn dies vom Benutzer vergessen wurde. Der nächste Fahrgast findet
dadurch immer eine garantiert frische Umgebung vor.

The cubicles are tailored toward individual requirements and vehicles, and are by default coated with
robust and easy to clean PVC material. The special
freshwater flush and a powerful exhauster provide an
odorless operation. Due to a smart flush controller,
the toilet flushes automatically, in case the user forgot
to; hence the following user will always find a clean
toilet.
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MONATLICH AKTUELL
BUSTOURISTIK
BUSTECHNIK
INT. VERBANDSPOLITIK
LESERREISEN
BUSTESTS
GEBRAUCHTBUSSE

Aktuelle Infos auf

www.eurobus.de
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Milchkühler: Die neue Qualität
Kühltechnik ist ein Thema, das TM seit vielen Jahren
ausgezeichnet beherrscht. Dieses Know-how nutzen
seit Jahren auch verschiedene namhafte Hersteller
von professionellen, vollautomatischen Kaffeema
schinen. Sie statten ihre Geräte mit Milchkühlern
aus, die auf bewährter TM Technik beruhen und
individuell nach ihren Vorgaben entwickelt und
produziert wurden.

OEM – Vom Einschubkühler bis zum
versandfertigen Produkt
Als Erstausrüster produziert TM Milchschalen,
Einbaukühler, Unterbaukühler und Milchkühler/
Tassenwärmer Kombinationen, wobei das Design
streng nach Kundenvorgabe entwickelt wird. Ob
Produkte zur Weiterverarbeitung oder versandfertige
Lösungen – TM bietet hier eine Vielzahl an Lösungen
für die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden.

Endkunden – TM Lifestyle
Auch in privaten Haushalten und Kleinbetrieben
etablieren sich zunehmend hochwertige Kaffeeautomaten, die auf Knopfdruck Latte Macchiato,
Cappuccino, Café Latte und sogar heiße Schokolade
zaubern. Viele von ihnen benötigen hierfür gekühlte
Milch, haben aber keine vernünftige Kühlmöglichkeit.
TM bietet professionelle Lösungen, die sich leicht
mit einer Vielzahl an Automaten kombinieren lassen.
Diese werden unter der eigenen Marke „TM Lifestyle“
vertrieben.

Your Partner
Processing Copper Tubes

Via dell’Olmo 37/1 ∙ Varmo(UD)-Italy
T. +39 0432-825069 ∙ F. +39 0432/825826
info@tubotec.it ∙ www.tubotec.eu
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...and much more.

Milk cooler: The New Quality
Refrigeration technology is one of the core com
petences of TM. This expertise has also being used
by well-known manufacturers of professional, fully
automated coffee machines for years. They equip
their machines with milk coolers that are based on
TM technology, and were customized and produced
in accordance with their demands.

End-Consumer Solutions –
TM Lifestyle

OEM Solutions –
from special insertion coolers up to
ready-to-use products

High-class coffee machines delivering all sorts of
coffee with the simple push of a button, are gaining
more and more popularity for private home use and
small offices. Most of them are in need of a pro
per and reliable cooling method. TM offers them a
professional and easy to use solution that can be
combined with various machines. These are sold
under the own-label „TM Lifestyle”.

As an OEM, TM produces milk basins, integrated
milk coolers, and cooler/cup warmer combinations,
always in accordance with the customers’ design
guidelines. TM offers a wide variety of solutions
for the different demands of its customers – from
products for further processing up to ready to use
products.

Olsberg Systemtechnik. Unsere Erfahrung - Ihr Erfolg!

Olsberg Hermann Everken GmbH
Hüttenstraße 38
D - 59939 Olsberg
Fon + 49 (0)2962 . 805 - 340
Fax + 49 (0)2962 . 805 - 44 275
SFT-Vertrieb@olsberg.com
www.olsberg-systemtechnik.com

Entwicklung / Konstruktion

l

Fertigung

l

Qualitätsmanagement

l Industrieprodukte aus Feinblech
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TM Technischer Gerätebau GmbH
Böttgerstraße 13
89231 Neu-Ulm
Tel.: +49 731 97421-0
Fax: +49 731 97421-69
info@tmtech.de
www.tmtech.de

TM Teknik Otomotiv
Ekipmanları Ltd. Sti
41480 Gebze/Kocaeli
Türkei

PSIPENTA

ERP & MES ...
aus einer Hand

Jincen-TM
Automotive Component
Manufacturing Ltd.
23113 Hefei
P.R. China

Seit mehr als 15 Jahren sind wir der
Software-Lieferant für TM Gerätebau.

»

www.psipenta.de

Software for
Perfection in Production

TM-Geraetebau_90x135mm.indd 1

Sehr viel mehr als heisses Wasser
Qualität made in Germany seit 1924.

Sie ﬁnden in uns einen professionellen Partner für individuelle
Sie finden in uns einenKomplettlösungen
professionellen Partner
für individuelle
im industriellen
Bereich!

Komplettlösungen im industriellen Bereich!

Unsere Kompetenzen sind:

Beheizungs- und Heizelementbaugruppen · Blech-Baugruppen (auch pulverlackiert)
Sehr · viel
mehr als heisses Wasser
· in
Rohr-Baugruppen
Lamellen-Wärmeaustauscher
Qualität
made
Germany seit 1924. · sind:
Unsere
Kompetenzen

· professionellen
Elektronik-Baugruppen
· Löt-Baugruppen
· Betriebsmittel
· BeheizungsHeizelementbaugruppen
Blech-Baugruppen
Sie
ﬁnden in unsund
einen
Partner
für· individuelle
... Komplettlösungen
und vieles mehr! (auch
Proﬁim
tieren
Sie von unserer
Fertigungstiefe und sprechen Sie uns an:
industriellen
Bereich!
pulverlackiert)
... und vieles mehr! Proﬁ
tieren Sie von unserer Fertigungstiefe und sprechen Sie uns an:
· Rohr-Baugruppen
· Lamellen-Wärmeaustauscher
Unsere Kompetenzen
sind:
Dr. Theodor Stiebel Werke GmbH & Co. KG · komponenten@stiebel-eltron.de
· Elektronik-Baugruppen
· Betriebsmittel
· Beheizungsund Heizelementbaugruppen· Löt-Baugruppen
· Blech-Baugruppen (auch
pulverlackiert)
· Rohr-Baugruppen · Lamellen-Wärmeaustauscher

... und vieles mehr! Profitieren Sie von unserer Fertigungstiefe
· Elektronik-Baugruppen · Löt-Baugruppen · Betriebsmittel
und sprechen Sie uns an:

... und vieles mehr! Proﬁtieren Sie von unserer Fertigungstiefe und sprechen Sie uns an:

... und vieles mehr! Proﬁtieren Sie von unserer Fertigungstiefe und sprechen Sie uns an:

Dr. Theodor Stiebel Werke GmbH & Co. KG

komponenten@stiebel-eltron.de
Dr. Theodor Stiebel Werke
GmbH & Co. KG · komponenten@stiebel-eltron.de
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