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INNOVATION, DIE IN DIE TIEFE GEHT
INNOVATION REACHING DEPTH
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BOHR
WERKZEUGE

Spielhoff -Bohrwerkzeuge GmbH

AUF SOLIDEM ERFOLGSKURS 

Gegründet im Jahr 1995, ist unser mittelständisches Unternehmen 
heute ein international agierender Anbieter bohrtechnischer Kom-
plettlösungen. Neben der Entwicklung und Herstellung hochwer-
tiger Bohrgeräte und Bohrlafetten für anspruchsvolle Einsätze bieten 
wir unseren internationalen Kunden von der umfassenden bohrtech-
nischen Beratung bis zur anwendungsspezifischen Einweisung der 
Mitarbeiter in die Bedienung ein Rundum-sorglos-Paket. 

Zum Team gehören aktuell rund 20 gut geschulte und hervorra-
gend ausgebildete Mitarbeiter. Jeder von ihnen ist in seinem Be-
reich Experte und verfügt über viel Erfahrung. Professionell setzen 
wir alles daran, Kundenwünsche optimal umzusetzen. Als mittel-
ständisches, kontinuierlich gewachsenes Unternehmen können 
wir jederzeit schnell und flexibel agieren. 

Den Nutzen haben Sie, unsere Kunden und Partner!

Mitarbeiter bei ServicearbeitenDas Führungstrio: Mario Seifert, Lothar Kaufhold, Dirk Krueger 

FURTHER STABLE GROWTH AHEAD

Founded in 1995, our medium-sized company now operates in-
ternationally as a provider of complete drilling solutions. In addition 
to the development and production of high-quality drilling rigs and 
boom drills for demanding applications, we offer our international 
customers a comprehensive, “worry-free package” from consultancy 
to practical training on site. 

20 well trained employees currently belong to our team. Each one  
of them is an expert in his field and disposes of extensive  
experience. We do everything we can to put the wishes of our  
customers into practice as efficiently as possible.

As a medium-sized company that is continually growing, we are 
capable of responding in a fast and flexible manner.

For the benefit of you, our customer and partner!



EINE ÜBERZEUGENDE LEISTUNG 

Unsere bohrtechnischen Produkte sind kompakt und anwender-
freundlich. Sie sind für anspruchsvolle Einsätze in den unterschied-
lichsten Bereichen geeignet und zeichnen sich durch ein attraktives 
Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine hohe Funktionalität aus. Ob 
kundenorientierte Spezialausführung oder bewährte Standardlö-
sung: Wir sind Ihr Partner für jede bohrtechnische Herausforderung. 
Dabei verstehen wir uns nicht nur als Lieferant hochwertiger Pro-
dukte, sondern auch als Ihr kompetenter Berater in allen Fragen. 
Von der Planung und Konstruktion über die Fertigung, Lieferung, 
Montage und Inbetriebnahme bis zur Einweisung Ihrer Mitarbeiter 
vor Ort bieten wir Ihnen alle Leistungen aus einer Hand. 

Aktuelle Entwicklungen haben wir stets im Blick und passen unser 
Portfolio kontinuierlich den Anforderungen des Marktes an. Entspre-
chend ist unsere Produktpalette in den vergangenen Jahren immer 
umfangreicher geworden. Bei jedem Produkt legen wir größten Wert 
auf eine kundenorientierte Fertigung in höchster Qualität.

Roto-Sonic-Technologie MBL 33 Bohrlafette

A lot in common:  

KURTH Bohrtechnik   Drilling Technology  
  Made in Germany  

       CARGO     TRANSPORT   
  MADE IN GERMANY  

Our business slogan is our commitment. Highly professional  and  
innovative worldwide transport solutions. Reliable performance  
taylor-made to customers’ specific requirements.  

Ready to serve you! +49-421-3681191 | stc-cargo.com

YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE

Our drilling products are compact and user-friendly. They are de-
signed for a wide range of demanding applications, are cost-effi-
cient solutions and offer a high level of functionality. Whether you are 
looking for custom made or proven standard solutions: We are your 
partner for any drilling job. We see ourselves not only as a supplier 
of high-quality products, but also as a competent advisor for any 
questions you may have. From planning and design to the produc-
tion, delivery, installation and commissioning – we are your one-stop 
provider for the full range of products and services.

We always keep track of current developments and continually 
adapt our portfolio to meet the demands of the market. Over the 
years, our range of products has grown to become even more 
complete. Regardless of the product, the very best quality of pro-
duction in line with the needs and wishes of our customers is al-
ways paramount for us.
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info@atpa.de • www.atpa.de

UNSER UMFASSENDES 
LIEFERPROGRAMM

• Kleinbohrgeräte der Serien KB 10, 13, 18, 20, 25 und 30
• Bohrlafetten LBL und MBL 
• Bohrwerkzeuge 
• Hydraulik- und Pumpen-Aggregate 
• Bohrzubehör, Bohrschnecken und Bohrrohre

Wir bieten unseren Kunden für jede Anforderung das passende Pro-
dukt. Ob Kleinbohrgeräte der Serie KB 10 mit einer Bohrtiefe von bis 
zu 50 Metern, der Serie KB 20 für das Teufen bis 100 Meter oder der 
Serie KB 30 für Bohrtiefen bis zu 150 Metern: Alle Geräte sind ein-
fach im Handling und überzeugend im Ergebnis. Das gilt auch für die 
Mehrzweckbohrlafette MBL mit Vorschublängen zwischen 1,8 und 
6,3 Metern sowie die flexibel einsetzbare Leichtborhrlafette LBL, mit 
der auch ein Einsatz von Gerüsten möglich ist, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. 

Zu unserem Lieferspektrum gehört auch die Roto-Sonic-Bohrtech-
nik. Hierbei kommt ein Hochfrequenz-Vibrations-Bohrverfahren zum 
Einsatz, bei dem kein Bohrgut gefördert und das Bohrgestänge rei-
bungslos niedergebracht wird. Wir vertreiben auch ein umfangreiches 
Sortiment hochwertiger Handelsware von bewährten Lieferpartnern, 
wie z. B. Brunnenausbaumaterial, Pumpenausrüstungen, Lichtlote 
und Bohrgestänge.

KB 25 in Australien

OUR COMPREHENSIVE 
PRODUCT RANGE

• Small drill rigs of the KB series: 10, 13, 18, 20, 25 and 30
• LBL and MBL boom drills
• Drilling equipment
• Hydraulic and pump units
• Drilling accessories, drill augers and drill tubes

We offer our customers the right product for every need. Whether 
small drill rigs of the KB 10 series offering a drilling depth of up to 
50 metres, the KB 20 series for depths of up to 100 metres or KB 
30 series for depths up to 150 metres: All rigs are easy to handle 
and deliver outstanding results. The same also goes for the MBL 
multipurpose boom drills with feed lengths from 1.8 to 6.3 metres 
as well as the versatile LBL light boom drill that also permits the use 
inside buildings to name a few examples. 

Our product range also includes rotosonic drilling technology, 
using high-frequency vibrations for state of the art soil sampling 
methods. We also distribute a comprehensive range of high-qual-
ity merchandise from reliable suppliers such as well casings and 
screens, pumps, water level indicators and drill rods.



IN JEDEM FALL EINE 
GUTE ENTSCHEIDUNG

Unsere bohrtechnischen Lösungen kommen in zahlreichen Bereichen 
erfolgreich zum Einsatz: zum Beispiel in der Geotechnik/Geophysik 
bzw. bei geologischen Erkundungen. Auch für das Abteufen von 
Kleinbrunnen, für Bohrungen zur Erdwärmenutzung (Geothermie), im 
Spezialtiefbau oder bei der Kampfmittelsuche sorgt unsere hochwer-
tige Bohrtechnik für sichere und effiziente Prozesse. Darüber hinaus 
entwickeln und fertigen wir Sonderlösungen für Ihre spezifischen Auf-
gaben. 

SPEZIALIST FÜR BOHRTECHNIK

SPECIALIST FOR DRILLING TECHNIQUE

DRILL PIPES 
AND TOOLS

AUGERS INJECTION 
TECHNIQUE
INJECTION 
TECHNIQUE

info@perforator.de / www.perforator.de / Fon +49(0)5525 201-0 / Fax +49(0)5525 201-48

SERVICE VON A BIS Z

Ein gut organisierter Servicedienst rundet unser Leistungspaket 
ab. Ob schnelle Ersatz- und Verschleißteile-Lieferung oder sichere 
Diagnose- und Reparaturarbeiten durch unsere qualifizierten Spe-
zialisten: Auf unsere Qualität ist Verlass! Auch für zuverlässige Um-
bauten und Modifikationen sind wir Ihr bewährter Partner. Alle Arbei-
ten werden von uns auch an Fremdfabrikaten ausgeführt. Damit die 
Aufgaben schnell und unkompliziert vor Ort realisiert werden kön-
nen, steht ein perfekt ausgestattetes Servicemobil zur Verfügung.

KB 20 LBL 1200 in der Arktis KB 13 in Nigeria

THE RIGHT CHOICE FOR 
EVERY APPLICATION

Our drilling solutions deliver successful results in a wide range of 
fields: geotechnical engineering/geophysics or geological explora-
tion, for example. Our high-quality drilling technology also guar-
antees safe and efficient processes when it comes to well and 
geothermal drilling, special heavy construction or searching for ex-
plosives. We also develop and manufacture special solutions for your 
specific applications.

THE FULL RANGE OF SERVICES

Well organised customer service completes the package. Whether 
it‘s the prompt supply of wear and tear parts or solid diagnostic 
and repair work by our qualified specialists, you can count on our 
quality! We are also your proven partner for upgrading conversions 
and modifications. We furthermore perform all work on third-party 
products. A fully equipped service truck is on call to ensure that all 
work is quickly and easily completed directly on site.
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•  Funkfernsteuerungen / Datenfern- 
 übertragung 

• Arbeitsbereichsbegrenzungssysteme 

• Spezialanfertigungen und Individual- 
 lösungen für Hebezeuge, Maschinen  
 u. Fahrzeuge Reparatur-, Montage-  
 und Mietservice

Luft wird Leistung
Fahrbare Kompressoren:
Kompakt Baustellengerecht Vielseitig

Druckluft bereitstellen ist das eine – Arbeit schneller und
wirtschaftlicher erledigen, das andere. Die Leistungsfähig-
keit unserer Kompressoren wird im Wesentlichen durch
Problemlösungsfähigkeit bestimmt. Und dazu braucht es
mehr als bloße Druckluft.

Unsere Entwickler wissen, worauf es ankommt: Zuverläs-
sige und effiziente Energieversorgung für jede Anwendung,
bei jedem Wetter, für jedes Werkzeug.

Unsere aktuellen Baureihen reichen vom kompakten, per
Hand verfahrenen Kompressor mit 1,4 m³/min Volumen-
strom bis hin zu großvolumigen Kompressoren mit 27 m³/min
Volumenstrom.

Fahrbare Kompressoren: 1,4–27,0 m3/min
Betriebsdrücke 5–24 bar
Patentierte Biturbo-Technologie
Bis zu 28% Kraftstoffersparnis
Weniger Abgase

www.compair.com
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• Anhänger von 500 – 18000 kg G. G.
• Sonderanfertigung
• Service/Ersatzteile/Vermietung

Wolfgang Kalsow
Dr.-Troch-Str. 18
99867 Gotha

Tel.: 03621 / 2 95 21 · Fax: 03621 / 2 95 22
www.anhaengerbau-gotha.de
info@anhaengerbau-gotha.de

• Anhänger von 500 – 18000 kg G. G.
• Sonderanfertigung
• Service/Ersatzteile/Vermietung

Wolfgang Kalsow
Dr.-Troch-Str. 18
99867 Gotha

Tel.: 03621 / 2 95 21 · Fax: 03621 / 2 95 22
www.anhaengerbau-gotha.de
info@anhaengerbau-gotha.de

Dipl.-Ing. Lutz Kurth
Bohr- und Brunnenausrüstungen GmbH

KONTAKT | 

Dipl.-Ing. Lutz Kurth  

Bohr- und Brunnenausrüstungen GmbH 

G.-A.-Hanewacker-Straße 4 

D-99734 Nordhausen

Tel.: +49 3631 47170-0

Fax: +49 3631 47170-20

info@kurth-bohrtechnik.de 

www.kurth-bohrtechnik.de

CONTACT


