
Besuchen Sie unsere 
Website für weitere 
Informationen.

Bewehrungsstahl testen
War noch nie so einfach. 

Prüfung von Betonstahl - Richten und Schweißen 

Unser Labor ist auf die Prüfung von Bewehrungsstahl und verwandten Produkten 
spezialisiert, die in Betonstrukturen verwendet werden. Concrefy hat eine Methode 
zur Prozesskontrolle von Bewehrungsstahl entwickelt, die den Kunden vollständig 
bei den regelmäßigen Prüfungen unterstützt, die für die Zertifizierung oder CE-Kenn-
zeichnung erforderlich sind. So kann sich der Hersteller auf seine Produktion kon-
zentrieren, während die Qualitätsaspekte automatisch verwaltet werden.  

Über unser Webportal ‚myConcrefy‘ können Hersteller über ein sicheres Login den 
Zeitplan der regelmäßigen Richttests verfolgen. Sie können auch den Status von 
Schweißern und Schweißmaschinen über eine Schweißerliste verfolgen. Das Portal 
berechnet automatisch die Termine, an denen die Tests durchgeführt werden müs-
sen, und der Kunde erhält in regelmäßigen Abständen eine E-Mail-Benachrichtigung 
mit einer Erinnerung an die nächsten durchzuführenden Tests.
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«

»

Mit einem effizienten Webportal haben unsere Kunden immer einen Über-

blick über den Status ihrer Tests, so dass sie sich auf ihre tägliche  

Routine konzentrieren können. Das Portal meldet sich automatisch bei 

Ihnen, sobald erneut Tests durchgeführt werden müssen oder die  

Ergebnisse abrufbereit sind.  

Falls Abweichungen festgestellt werden, helfen wir Ihnen gerne, Ihren 

Prozess zu optimieren. So einfach ist das. Möchten SIe mehr wissen zum 

Thema Prozesskontrolle Bewehrung, dann melden Sie sich einfach bei mir .

Phone-Square +31 77 8507262

Envelope-square Natalie.Heijnen@concrefy.com

Natalie Heijnen-Bobrova

Project Leader Research Metals

Ihre Vorteile

 + Webportal für geplante Tests und  
Registrierung von neuen Tests.

 + Automatische Planung für Tests an 
geschweißtem und gerichteten Betonstahl.

 + Erinnerungen an durchzuführende Tests.

 + Probenanleitungsformular für die Proben 
Zusammenstellung.

 + Abholung der Proben per Kurierdienst.

 + Berichte verfügbar innerhalb von fünf Tagen 
nach Eingang der Probe.
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