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STÖHR ARMATUREN wurde vormalig unter dem Namen 
F.X.Stöhr Armaturenwerke KG 1938 gegründet und hat sich ab 
1960 auf die Entwicklung und Fertigung von Armaturen für Gase 
in flüssigem und gasförmigen Zustand spezialisiert. Wir arbeiten 
vorwiegend für die Gase- und Chemische-Industrie, für Anwen-
dungen in der Raumfahrt, der Marinetechnik, der Energietech-
nik sowie in der Forschung. Zu den langjährigen Kunden zählen 
namhafte Unternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit.

Unser Produktprogramm an standartisierten Warm- und Kaltar-
maturen in den Größen von DN 4 bis DN 300 umfasst hochpräzi-
se Regelventile, Absperrventile, Rückschlag- und Abblaseventile 
sowie Filter zur Installation in Ventilbehälter, in vakuumisolierte 
Gehäuse oder in konventionelle Rohrleitungen. Die Gehäusefor-
men in Durchgangs- oder Eckausführung werden aus Edel- oder 
Spezialstählen aus dem vollen Material gefertigt und sind mit Fal-
tenbalg abgedichtet.

Tiefkalte Temperaturen bis zu 2K zur Verarbeitung von Flüssig-
Helium, hoher Druck bis zu 1.000 bar, hohe Dichtheit gegenüber 
der Atmosphäre, Verträglichkeit gegenüber hohen Medienan-
forderungen sowie kurze Öffnungs- und Verschlusszeiten sind 
beispielhaft für die extremen Anforderungen an die Produkte von 
STÖHR ARMATUREN.
 

Neben der Herstellung unserer Produkte bieten wir Dienstleistun-
gen wie Ventilwartung, Ventilreparatur, Ersatzteilmanagement so-
wie armaturenbezogene Schulungen für unseren Kunden an.

Als Hersteller von Hochleistungsventilen und Kryo-Ausrüstung 
hat das Unternehmen mit seinen langjährig beschäftigten Be-
legschaft ein hohes Know-how in der Ventiltechnik, speziell der 
Tiefkältetechnik in Verbindung mit der Vakuumtechnik sowie der 
Medienverträglichkeit erarbeitet.

Das Unternehmen arbeitet zertifiziert nach ISO 9001:2015 und in 
allen Bereichen qualitätsorientiert.
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Produkte
Wir wollen hochwertige Armaturen herstellen, die technisch und 
qualitativ höchsten Anforderungen genügen.
Hohe fachliches Know-how, Sorgfalt und Genauigkeit unserer Ar-
beit ermöglichen Produkte von höchster Qualität, die uns in die 
Position versetzen, eines der weltweit führenden Unternehmen in 
unseren Marktsegmenten zu sein.

Mitarbeiter
Wir wollen hochmotivierte Mitarbeiter, die langjährig bei STÖHR 
ARMATUREN arbeiten. Alle sind gleich, unabhängig von Ge-
schlecht, Alter, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion. 
Wir arbeiten respektvoll und wertschätzend zusammen.
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter bei der Arbeit 
sind unser höchstes Anliegen. Hierzu halten wir die gesetzlichen 
Schutzbestimmungen ein, achten auf eine sichere Firmenausstat-
tung und überwachen die Einhaltung der Arbeitssicherheit. Dazu 
lassen wir jährlich Audits durch externe Prüfer durchführen und 
führen schriftliche Aufzeichnungen um Verbesserungen nachzu-
verfolgen und aufzuzeichnen.

Kunden, Händler und Lieferanten
Wir arbeiten im Dialog mit unseren Kunden damit die Endproduk-
te deren Erwartungen vollständig erfüllen und unsere Produkte 
ohne weitere Änderungen verwenden können. Die Produkte sol-

len auch die Anforderungen an eine lange Lebensdauer, wenig 
Wartung und uneingeschränkte Verfügbarkeit erfüllen und über-
treffen.
Mit unseren Vertriebspartnern im Ausland arbeiten wir vertrau-
ensvoll und fair zur Erschließung dieser Märkte zusammen. In 
Projekten erfüllen wir die von unseren Partnern an uns gestellten 
Erwartungen.
Wir arbeiten fair und vertrauensvoll mit unseren Lieferanten, 
Dienstleistern und sonstigen Geschäftspartnern zusammen. Die 
Qualität der Zulieferungen ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die Qualität unserer Endprodukte.

Compliance
Sicherheit steht bei STÖHR ARMATUREN an erster Stelle! Dazu 
halten wir alle anzuwendenden Normen und Vorschriften zur Si-
cherheit unserer Produkte im Betrieb ein, um Kunden, deren An-
lagen und Bediener zu schützen.
Wir beachten alle Vorschriften, um mit der Produktion unserer 
Produkte die Umwelt nicht zu belasten. 
Aufgrund unserer Compliance-Grundsätze halten wir uns an die 
Regeln und Gesetze für einen fairen Wettbewerb. Im Export be-
achten wir die uns betreffenden Zoll- und Exportvorschriften.

Grundsätze und rIcHtlInIen

STÖHR ARMATUREN hält sich an den Globalen Pakt („Global Compact“) der Vereinten Nationen und an die Leitsätze der OECD 
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).
Im Tagesgeschäft wie auch in der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens wollen Mitarbeiter und Geschäftsführung ge-
meinsam und nachhaltig nach folgenden Grundsätzen arbeiten:



stÖHr ArmAturen GmbH & co KG
dornierstraße 4
86343 Königsbrunn
Germany

phone +49.8231.3490-0
fax      +49.8231.3490-40

info@stoehr-valves.de
www.stoehr-valves.de






