seit 1928

STECO B.V.

Fahrradzubehör und Innovation

FACHMÄNNISCHES KÖNNEN UND
INNOVATION SEIT 1928

Ein Fahrrad sieht so einfach aus. Zwei Räder,
Pedale, eine Kette, ein Lenker und ein
Rahmen. Dennoch beschäftigt dieser
Gegenstand uns bei Steco jeden Tag. Wie
können wir Fahrräder noch komfortabler
machen? Oder besser gesagt: Wie können wir
dafür sorgen, dass es noch leichter wird
allerhand Gegenstände auf dem Fahrrad
mitzunehmen?
Diese Herausforderung fasziniert uns bereits
seit 85 Jahren. Dadurch besitzen wir
inzwischen das nötige Wissen und
umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet.
Das Wissen ist vom Großvater, Vater und
Sohn auf den Enkel weitergegeben worden.
Steco ist denn auch ein richtiger
Familienbetrieb. Und obwohl sich der Name
im Laufe der Jahre nicht geändert hat, sind
wir und die Welt um uns herum ständig in
Bewegung. Neue Herausforderungen
erfordern neue Lösungen in der
Mobilitätswelt. Kluge, gediegene Produkte
aus hochwertigem Stahl, mit fast 85 Jahren
Erfahrung verschmolzen. Das sind die
Produkte von Steco.

Frontträger
STECO entwickelt, produziert und vekauft sehr viel verschiedene Gepäckträger. Neben den Standardträgern liefern wir kundenspezifische Lösungen
schnell, pünktlich und in Wunschfarben.

Nostalgie

ORIGINAL Produkt
kurze Lieferzeit
verschiedene Varianten
auch kleine Bestellmengen möglich
alle Farben lieferbar

Standard

Mit NEN Prüfung (EN14872)
kleine Bestellmengen möglich
kurze Lieferzeit

Spezial

Ø 8 -25 mm
kurze Lieferzeit
leicht (HSL Ferro)

Innovativ

Steco kombiniert die Erfahrungen des
klassischen Handwerks mit den letzten
technologischen Entwicklungen. Das große
Know-How und die Liebe zum Fach resultieren
in innovativen und praktischen Lösungen, die
den Spaß am Radfahren fördern.

Gepäckträger
STECO entwickelt, produziert und vekauft sehr viel verschiedene Gepäckträger. Neben den Standardträgern liefern wir kundenspezifische Lösungen
schnell, pünktlich und in Wunschfarben.

Nostalgie

kurze Lieferzeit
mehr als 100 Varianten
auch kleine Bestellmengen möglich
alle Farben lieferbar

Standard

Mit NEN Prüfung (EN14872)
kleine Bestellmengen möglich
kurze Lieferzeit

Spezial

leicht (HSL FERRO)
Ø 8 -25 mm
custom made
kurze Lieferzeit

Innovativ

Steco kombiniert die Erfahrungen des
klassischen Handwerks mit den letzten
technologischen Entwicklungen. Das große
Know-How und die Liebe zum Fach resultieren
in innovativen und praktischen Lösungen, die
den Spaß am Radfahren fördern.

ENTWICKLUNG UND PRODUKTION IM
EIGENEN
UNTERNEHMEN

Zuverlässig und klug. Das sind die
kennzeichnenden Eigenschaften unserer
Produkte. Ob es sich um die vertrauten
Frontträger, einen zuverlässigen
Gepäckträgerverbreiter oder eine innovative
Lösung wie den 'Buggy-Mit' handelt, Steco
liefert ausschließlich hochwertige
Qualitätsprodukte. Um das gewährleisten zu
können, finden die Entwicklung und die
Produktion so viel wie möglich im eigenen
Unternehmen statt. Erste Ideen gewinnen in
unserer Werkstatt schnell Gestalt, in der wir
auf der Grundlage unserer langjährigen
Arbeitserfahrung und unserer Kenntnisse der
Materialien und Techniken ‘hands-on’
Modelle herstellen und neue Produkte
gestalten, prüfen und weiter entwickeln. Erst
wenn ein Produkt alle Anforderungen erfüllt,
und wir mit dem Ergebnis zufrieden sind,
geht es in Produktion. Jede Woche gehen
große Materialmengen bei uns ein, die
bearbeitet werden. Daraufhin wird
produziert, montiert, lackiert und eingepackt.
Dabei sind wir ständig auf der Suche nach
Effizienz- und Qualitätsverbesserungen.

Schutzblechstreben und
Sonderanfertigungen
Schutzblechstreben

Mehr als 100 varianten Varianten in Standardprogramm
custom made
kurze Lieferzeiten
Draht (oder Rohr)
pulverbesichtet, Alu oder in Edelstahl
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36 +2
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76 -

Sonderanfertigungen
Mit unserer großen
Erfahrung finden wir
auch für Ihre
Transportaufgaben
die besten Lösungen.
Sprechen Sie uns bitte
an.

+2

48 -
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