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SCHUTZVERKLEIDUNGSERVICE WARTUNG

Wilhelm Rasch GmbH & Co.KG
Innovation aus Tradition

Der Spezialmaschinenbau hat bei Rasch eine lange Tradition. 1950 schufen Wilhelm 
Rasch und sein Geschäftspartner Otto Römmling mit der Firmengründung die Basis 
für die RASCH Maschinenfabrik. Mit nur fünf Mitarbeitern wurde in einer angemiete-
ten Produktionshalle die erste Rasch Temperiermaschine gebaut.

Heute sind am Standort in Köln-Bickendorf rund 50 Mitarbeiter und Auszubildende 
beschäftigt. Das Produktionsprogramm umfasst außer den Hohlkörperverpackungs-
maschinen ebenfalls universelle und hochspezialisierte Wickelmaschinen, sowie un-
terschiedliche Zuführ- und Abtransportsysteme. Auch Temperiermaschinen, Schokola-
denpumpen und –hähne sind nach wie vor wichtiger Bestandteil der Produktpalette. 
Das umfangreiche Serviceangebot deckt sowohl Wartungs- und Reparaturarbeiten als 
auch Überholungen und Automatisierungen ab. 

Customized machines have a long tradition with Wilhelm Rasch Spezialmaschinenfa-
brik. Starting in 1950 with only five employees in a rented construction area, Wilhelm 
Rasch and Otto Römmling managed to establish the basis of today’s company with the 
production of the very first Rasch tempering machine.

Wilhelm Rasch GmbH & Co.KG
Innovation out of tradition

Today, Rasch have about 50 employees and trainees in their own facilities in Cologne. 
Amongst wrappers for hollow figures, the range of products consists of various uni-
versal and specialized machines. Emphasis is not only given to the individual machine, 
but to entire packaging plants with diverse feeding and conveying systems. Still, tem-
pering machines, pumps and valves are an important part of the product line. The ex-
tensive service covers maintenance and repair as well as overhauls and automization.

Das Rasch Sorglospaket für Gebrauchtmaschinen Rasch service and safety kit for existing machines

AUTOMIZATION SAFETY GUARDINGMAINTENANCESERVICE RETROFIT

Ask for service - we do not only offer technical advice but also extensive spare part, 
service and safety packages for your machines.
 
Our team shall be glad to be at your service!

AUTOMATION

Fragen Sie uns, wir bieten neben Kundenberatung und Service auch umfangreiche  
Ersatzteil-, Service- und Sicherheitspakete für Ihre bestehenden Maschinen an!

Unser Team freut sich auf Sie!

Schon bald ging man daran, das Produktionsprogramm zu erweitern. Ab 1952 wurden 
bereits Verpackungsmaschinen der Typenreihe RP sowie Pumpen und Schokoladen-
hähne hergestellt. Gerade im Bereich der Verpackungsmaschinen konnte die Wilhelm 
Rasch Spezialmaschinenfabrik schnell Maßstäbe setzen, insbesondere im Bereich der 
Hohlkörperverpackung.                                                                              

ÜBERHOLUNG

Soon, they started to enlarge the range of products and in 1952 wrapping machine 
type RP as well as chocolate pumps and valves were launched. Rasch set standards in 
the field of wrapping solutions, especially hollow figures.
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