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MONTANBÜRO IM ÜBERBLICK – ZUVERLÄSSIGKEIT SEIT 1951

A PORTRAIT OF MONTANBÜRO – RELIABILITY SINCE 1951

Montanbüro im Wandel der Zeit – 1951 bis heute 
Montanbüro throughout the years – From 1951 to today

UNSERE GESCHICHTE IN BILDERN

OUR HISTORY IN PICTURES

Gründung des Unternehmens  
für die Planung und Errichtung 
von Bergwerken

Montanbüro founded as a 
company for mine planning  
and construction

Erfolgsmaschine „Elefantino“ 
wird erstmalig im europäischen 
Steinkohlenbergbau eingesetzt

First use of the successful 
”Elefantino“ machine in the 
European coal mining industry

Autorisierter Händler 
Putzmeister Mörtelmaschinen 
für Bereiche Estrich, Putz, 
Fließestrich und Beton

Authorised dealer for 
Putzmeister Mörtelmaschinen 
in the areas of screed, plaster, 
floating screed and concrete

Lieferung von Maschinen, 
Anlagen und Lösungs kon zepten 

zur Verarbeitung von Baustoffen

Supplier of machines, plants 
and solution concepts for the 

processing of building materials

Service und Vertrieb von 
Betonspritzmaschinen des 

Fabrikats Meyco

Service and sales of 
Meyco concrete spraying 

equipment

Service und Vertrieb von  
„Knauf PFT“- Produkten

Service and sales of 
”Knauf PFT“- products



SONDERMASCHINENBAU – KNOW-HOW SEIT 1951

EXPERIENCE AND EXPERTISE IN SPECIAL-PURPOSE MACHINERY SINCE 1951

Seit mehreren Jahrzehnten konstruieren und bauen 
wir erst  klassige Produkte für die Baustoffverarbeitung. 
Ihre individuellen Wünsche und Ansprüche werden bei 
uns in die Tat umgesetzt.

Unsere Erfolgsmaschine im europäischen Steinkohlen-
berg bau – der „Elefantino MBS 2004 E” – wurde in 
Kooperation mit der Firma Putzmeister aus Aichtal 
entwickelt. Weltweit sind noch heute Maschinen dieser 
Bauart in Betrieb.

Eine weitere Eigenentwicklung ist die Shotcrete-Einheit 
„MBS 7080“. Diese ermöglicht die Verarbeitung von 
Feuerfestmaterialien für höchste Anforderungen.

Over decades, we have gained profound knowledge and 
experience in the designing and building of premium-
class products for the processing of building materials. 
Montanbüro translates your specific requirements and 
wishes into action.

Our most successful machine in the European 
coalmining industry – ”Elefantino MBS 2004 E“ – 
was developed in cooperation with the company 
Putzmeister from Aichtal in Germany. Machines of this 
type are still in operation today throughout the world.

Another in-house development is the shotcrete 
unit ”MBS 7080“, which enables the processing of 
refractory materials for the highest demands.

Hochdruckbetonpumpe „Elefantino - MBS 2004 E“
High-pressure concrete pump ”Elefantino - MBS 2004 E“



BETONSPRITZMASCHINEN – ROBUST, KOMPAKT UND ÜBERZEUGEND

CONCRETE SPRAYING MACHINES – ROBUST, COMPACT AND CONVINCING

PUTZMASCHINEN, DRUCKLUFTFÖRDERER UND FEINBETONPUMPEN –  
LEISTUNGSSTARK UND VIELSEITIG

PLASTERING MACHINES, COMPRESSED-AIR CONVEYORS  
AND FINE-CONCRETE PUMPS – POWERFUL AND VERSATILE

Unsere Auswahl an vielseitig einsetzbaren Betonspritz  maschinen  
mit unterschiedlichen Leistungspara metern ( 0.3 -10.4 m3/h )  
wird allen Ansprüchen gerecht.

Der einfache und modulare Aufbau dieser Maschinen ermöglicht  
eine für jede Anwendung optimal abgestim mte Konfiguration und 
garantiert eine hohe Wirtschaftlichkeit. 

Zusätzlich bieten wir individuelle Düsensysteme und Mietmaschinen 
sowie das Nachschleifen von Gummidichtungen und Stahlscheiben an. 
 
Our selection of versatile concrete spraying machines with  
different performance parameters ( 0.3 -10.4 m3/h ) meets  
every requirement. 

The simple and modular design of these machines enables  
optimally aligned configuration for every application and  
guarantees a high level of efficiency. 

In addition, we offer individual nozzle systems, rental equipment,  
as well as the regrinding of rubber seals and steel discs.

Wir liefern innovative Produktlösungen der Markt führer 
Putzmeister und Knauf PFT. Angefangen bei kleinen, leistungs -
starken 230V-Förder- und Mischpumpen bis hin zur mit  
Diesel kraftstoff angetriebenen Feinbetonpumpe  
( ≤ 32mm Körnung ). Putzmaschinen und Estrich förderer  
runden das Lieferprogramm ab. 

Für sämtliche Maschinen bieten wir Ihnen  
selbst verständlich das passende Zubehör  
in Form von Schläuchen, Spritzdüsen, Original- 
Ersatzteilen und vielem mehr an. 
 
We deliver innovative product solutions from the market  
leaders Putzmeister and Knauf PFT. Starting with small, powerful 
230 V conveying and mixing pumps up to diesel-powered  
fine-concrete pumps ( ≤ 32mm grain size ). Plastering machines  
and screed conveyors round off the product range. 

For all machines, we naturally offer suitable accessories  
in the form of hoses, spray nozzles, original spare parts,  
and much more.

Betonspritzmaschine „Meyco Piccola“
Concrete spraying machine ”Meyco Piccola“

Estrichförderer „Putzmeister M 740 DBS“ und Putzmaschine „PFT G4“ 
Screed conveyor ”Putzmeister M 740 DBS“ and Plastering machine ”PFT G4“



Hohe Flexibilität und kunden-
orientierter Service durch 

geschultes und engagiertes 
Servicepersonal

1
A high level of flexibility and 
customer-oriented service 
from trained and dedicated 
service personnel

1

Quick repairs and 
maintenance enable 
the shortest possible 
downtimes

2

High delivery capacity  
due to fast product 
procurement

3

More than 98 per cent  
of all spare parts reach  
you and your machine  
within 24 hours

4

Schnelle Reparatur und  
Wartung für kürzeste  

Standzeiten
2

Hohe Lieferfähigkeit  
durch schnelle Produkt-

beschaffung
3

Mehr als 98 Prozent  
aller Ersatzteile sind binnen  

24 Stunden bei Ihnen
4

KONTAKT – SO ERREICHEN SIE UNS

CONTACT – HOW TO REACH US

© Copyright 2019  |  Montanbüro GmbH

Montanbüro GmbH 
Sevinghauser Weg 100 
44867 Bochum / Germany

Tel: +49 - (0) 23 27 - 96 49 0 
Fax:+49 - (0) 23 27 - 96 49 49

www.montanbuero.de 
info@montanbuero.de

Hier erfahren Sie mehr über unser 
Unternehmen und unsere Produktwelt.

Here you can find out more about our 
company and discover our product range.

SERVICE, DER HÄLT, WAS ER VERSPRICHT

A SERVICE THAT DELIVERS WHAT IT PROMISES




