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Die BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann GmbH & Co. KG hat sich auf
den Handel sowie die Vermietung von Bohrwerkzeugen und Verschleißteilen für den Spezialtiefbau spezialisiert. Mit über 20 Jahren
Erfahrung erarbeiten wir mit Ihnen Komplettlösungen für Ihre Baustellen.
Im Angebot befinden sich Drehbohrgeräte, Ankerbohrgeräte, ABIBohrantriebe, Verrohrungsmaschinen, Schlauchpumpen sowie
komplette Rohrtouren mit Werkzeugen in den Durchmessern 6202000 mm und natürlich alle Verschleißteile dafür. Wir bieten Ihnen
flexible Lösungen - egal, ob Sie Kauf, Miete oder Mietkauf bevorzugen.
Unser Mietpark befindet sich immer auf dem neusten Stand. Alle
Maschinen, Anlagen und Werkzeuge verlassen stets top gewartet
unseren Hof. Unser erfahrenes Serviceteam steht Ihnen am Standort
in Hainichen / Sa. sowie vor Ort auf Ihren Baustellen zur Verfügung.
Die Lage, in einem Gewerbegebiet direkt an der A4 zwischen Chemnitz und Dresden, ermöglicht kostengünstige und schnelle Transportlösungen – bei Bedarf auch noch am gleichen Tag!
Fragen Sie uns an! Gern beraten wir Sie und unterbreiten Ihnen
attraktive Angebote.

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann GmbH & Co. KG is specialised in
the sale and leasing of drilling tools and wearing parts for foundation
engineering. With more than 20 years' experience, we work together
with you to find all-in-one solutions for your construction site.
Our range of products includes rotary drilling rigs, anchor drill rigs,
ABI-auger drives, casing oscillatores and hose pumps as well as
complete casings with tools measuring from 620-2000 mm in
diameter and the corresponding wearing parts. We offer you flexible
solutions, regardless whether you prefer to buy, lease or have a leaseto-buy plan.
Our rental park is always up to date. All machines, equipment and
tools always leave our grounds in top condition. Our experienced
service team is there to serve you at our location in Hainichen,
Saxony, as well as at your construction site.
We are situated in an industrial estate directly on the motorway A4
between Chemnitz and Dresden, which enables us to offer affordable
and quick transportation solutions – even same-day service if
needed!
Ask us! We would be happy to advise you and provide you with a quote.
Please ask us. We would be happy to provide you with a quotation or
to advise you.

kastanienring 8 | 09661 hainichen / sa.

www.bohrwerkzeugehoffmann.de

tel.: +49 (0) 37207.6507-0 | fax: +49 (0) 37207.6507-50
info@bohrwerkzeugehoffmann.de

Portfolio
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Miet-/Kauf-Portfolio
Drehbohrgeräte von Delmag und Liebherr mit 12-40 t Drehmoment
Ankerbohrgeräte AN120, AN150
ABI-Bohrantriebe
Verrohrungsmaschinen 1180KL, 1500KL
Schlauchpumpen HP30, HP50
Hydraulische und mechanische Abfangschellen inkl.
Reduziereinsätzen
Ÿ Bohrrohre Ø 620-2000 mm
Ÿ Druckrohre (Drehteller), Bohrschnecken, Kastenbohrer (Bohreimer)
Kernbohrrohre für Ø 620-2000 mm
Ÿ Betonschüttrohre und Trichter, Abfanggabeln, Hebekappen
Ø 159 mm und 244,5 mm
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Kauf-Portfolio
Ÿ BETEK Verschleißwerkzeuge: Rundschaftmeißel, Wechselstollen,

Anschweißstollen, HM-Zähne, Bohrrohrverschraubungen
Ÿ Imlochhämmer inkl. Bohrrohre, Bohrkronen und Zubehör
Ÿ HDI- Werkzeuge: Rohre, Spülköpfe, Düsenstöcke, Bohrkronen,

Düsen, Adapter
Ÿ Wasserbetriebene Imlochhämmer von Wassara inkl. Zubehör
Ÿ Ankerbohrwerkzeuge für drehendes und drehend-schlagendes

Bohren
Ÿ Tunnelbohrwerkzeuge (siehe Flyer TDS)
Ÿ LEFFER- Bohrwerkzeuge Ø 620-2000 mm

Products for lease/ purchase
Ÿ Delmag and Liebherr rotary drilling rigs with 12-40 t torque
Ÿ AN120, AN150 anchor drill rigs
Ÿ ABI-auger drives
Ÿ 1180KL, 1500KL casing oscillatores
Ÿ HP30, HP50 hose pumps
Ÿ Hydraulic and mechanical retaining clamps incl. reduction
inserts
Ÿ Casings Ø 620-2000 mm
Ÿ Pressure pipes (turntables), augers, drill buckets, core drilling
pipes for Ø 620-2000 mm
Ÿ Concrete dumping pipes and funnels, dumping pipe forks,
lifting subs Ø 159 mm and 244.5 mm
Products for purchase
Ÿ BETEK wearing tools: round shank bits, quick-change bars,

welding bars, carbide teeth, stop wedge and screw connections
Ÿ DTH-hammers incl. drill pipes, drill bits and additional

equipment
Ÿ Jet grouting tools: pipes, rotary swivels, nozzles, adaptors, drill

bits
Ÿ Wassara water-powered DTH-hammers incl. additional

equipment
Ÿ Anchor boring tools for rotary and rotary-percussion drilling
Ÿ Tunnel drilling tools (see flyer TDS)
Ÿ LEFFER drilling tools

vermietung
bwh bohrwerkzeuge hoffmann gmbh & co. kg

