
INNOVATIVE METALLVERARBEITUNG FÜR HOCHWERTIGE BATTERIEBEHÄLTER
INNOVATIVE METALWORKING FOR TOP QUALITY BATTERY BOXES 
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IHR SPEZIALIST FÜR 
BATTERIEBEHÄLTER

DIE WICHTIGSTEN EREIGNISSE IN DER UNTERNEHMENSGESCHICHTE
MILESTONES OF OUR COMPANY
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Gründung der Firma „Peter Petrusky Stahlbau“

Foundation of ”Peter Petrusky Stahlbau“ 

Einführung der säurefesten Pulverbeschichtung
 

Introduction of the powder coating process

Ausbau der Produktion 

Expansion of the production 

1971 1985 1991

Langjährige Erfahrung, Fachkompetenz und vorausschauendes unter-
nehmerisches Handeln sind die Grundlagen für unseren Erfolg. Das 
1971 von Peter Petrusky gegründete gleichnamige Unternehmen ist 
einer der führenden Hersteller von säurefest beschichteten Batterie-
behältern und beliefert Kunden im In- und Ausland: Jährlich verarbei-
tet Peter Petrusky Stahlbau auf seinem 16.000 m² großen Betriebsge-
lände rund 15.000 Tonnen Stahlblech und stellt in seinen innovativen 
Fertigungsanlagen, die zum Teil selbst entwickelt und gebaut wurden, 
ca. 400 Behälter täglich her. 
Als modernes Traditionsunternehmen mit 60 hochqualifizierten Mit-
arbeitern im deutschen Stammwerk und 180 in der polnischen Zweig- 
niederlassung ist es unser absolutes Bestreben, unterschiedlichsten 
individuellen Aufträgen gerecht zu werden und jederzeit lieferbereit 
zu sein. Um das erfüllen zu können, bieten wir als kundenorientierter 
Betrieb neben hochwertigen Standard-Batteriebehältern auch Son-
derlösungen an, scheuen uns keiner Investition in leistungsfähige 

Maschinen, führen ein fachkundiges Qualitätsmanagement durch 
und stellen eine flexible Logistik u. a. per eigenem Fuhrpark mit  
Spezial-Lkw sicher. 
Damit wir Ihnen ein leistungsfähiger und kompetenter Spezialist im 
Bereich Metallverarbeitung für Stahlbehälter sein können und bleiben, 
haben wir den Blick in die Zukunft: Wir investieren in die Entwicklung.
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Many years of experience, extensive expertise, 
and forward-looking corporate planning are the 
basis of our success. The company, founded by 
Peter Petrusky in 1971, is a leading manufactur-
er of acid-proof coated battery boxes supplying 
customers in Germany and abroad. On its factory 
premises of 16,000 m², Peter Petrusky Stahlbau 
processes around 15,000 tons of sheet steel an-
nually. With its innovative production systems 
– some of them proprietary designs developed 
and built at the plant – the company produces 
approximately 400 boxes per day. 
As a modern company rich in tradition and with 
60 top qualified employees at the German par-
ent factory and 180 at the subsidiary in Poland, 
we strive to meet even the most diverse require-

ments and we are ready for delivery at all times. 
To achieve this goal, as a company with a strong 
focus on our customers, we offer not only stand-
ard battery boxes but also customised solutions, 
we do not shy away from investing in powerful 
machines, we conduct a quality management 
programme with a high level of expertise, and 
we provide flexible logistics solutions with our 
own fleet of special vehicles. 
In order to maintain our status as a high-perfor-
mance, competent metalworking specialist and 
manufacturer of steel boxes, we focus on the fu-
ture by investing in the further development of 
our products.

Gründung der polnischen Firma PET in Jasien

Foundation of the Polish company PET in Jasien

Beginn der Produktion mit der Plasmaschneidanlage

Start of production with a new plasma cutting system

Regelmäßige Qualitätsprüfung und 
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

Regular quality assessment and certification 
in accordance with DIN EN ISO 9001

1996 1998 seit/since 1999

YOUR SPECIALIST FOR
BATTERY BOXES 



4 HOCHWERTIGE BATTERIETRÖGE 
AUS STAHL

Mit den neuesten Technologien bauen wir aus bis 
zu 16 mm starken Stahlblechen über 5.000 ver-
schiedene säurefeste und explosionsgeschützte 
Batterietröge – individuell nach Kundenauftrag. 

All unsere Behälter entsprechen den geltenden 
EU-Normen für die Aufnahme von Antriebsbatte-
rien und sind den technischen Anforderungen für 
den Einsatz in unterschiedlichen Flurförderfahrzeu-
gen präzise angepasst. Sicherheit, platzsparende 
Unterbringung und einfache Handhabung stehen 
dabei im Vordergrund. Dafür kooperieren wir von 
der Planungsphase an eng mit unseren Auftragge-
bern. 

Darüber hinaus beliefern wir unsere Kunden auch 
mit Batteriegestellen, ebenfalls in verschiedenen 
Ausführungen.
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Using state-of-the-art technology, we manufacture more than 
5,000 different acid- and explosion-proof battery boxes from 
sheet steel up to 16 mm in thickness to the exact specifica-
tions of our customers. 
Our boxes comply with the relevant EU standards for motive 

power batteries and are designed to meet the technical re-
quirements for use in various types of industrial trucks, with 
a strong focus on safety, minimum space requirements, and 
ease of use. In order to achieve this, we work closely with our 
customers during the planning phase. 

In addition, we supply our customers with various types of 
battery stands, also in different versions.

TOP QUALITY 
STEEL BATTERY BOXES 

SE
RV

IC
E P

OR
TF

OL
IO



6 SPEZIALMASCHINEN UND 
AUFTRAGSSPEZIFISCHE SONDERLÖSUNGEN

Heutzutage sind immer häufiger individuellste Batteriebehälter gefordert. 
Kundennähe und ausgeprägte Flexibilität betrachten wir deshalb als beson-
deres Qualitätsmerkmal unseres Unternehmens. Wir produzieren säurefes-
te Batterietröge exakt nach Kundenwunsch, z. B. explosionsgeschützt, mit 
Batteriegestellen in Standard- oder erdbebensicherer Ausführung. 

Um Produktionsabläufe und die Qualität zu optimieren, haben wir die Stahl-
bearbeitung, Schweiß-, Stanz- und Strahlautomaten sowie die Beschichtungs-
straße für den Polyethylenauftrag in Eigenentwicklung an die spezifischen 
Produktanforderungen angepasst. Unsere Behälter erhalten eine Dick-Be-
schichtung bis zu 1,5 mm. In unserem Leistungsportfolio befindet sich auf 
Wunsch auch die säurefeste Beschichtung in PUR.

Eine Plasmaschneidanlage sorgt für präzise Formen und Konturen in der Ver-
arbeitung und hat dabei den Vorteil gegenüber herkömmlichen Schneidma-
schinen, dass sie weitaus wirtschaftlicher produziert. Damit Ihr beschichteter 
Behälter unsere Produktion in der gewünschten Farbe verlässt, bieten wir 
auch Lackierungen in allen RAL-Tönen an. 
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Today, there is an increasing demand for customised battery 
boxes. The close relationship we have with our customers and 
the utmost flexibility we provide are the special features of our 
company. This is why we manufacture acid-proof battery boxes 
precisely in line with the specifications of our customers, e.g. 
with an explosion-proof design or in battery stands in stand-
ard or earthquake-proof versions. 

In order to optimise the production processes and quality, 
we have adapted the steel processing, welding, punching, 
and sandblasting machines, as well as the coating line for 
the application of polyethylene to the specific requirements 

of our products. Our boxes receive a coating thickness of up 
to 1.5 mm. Upon request, we can also provide an acid-proof 
polyurethane coating.

A plasma cutting system ensures precise shapes and contours 
while at the same time offering a considerably higher level of 
economic efficiency than standard cutting machines. In order 
to guarantee that your coated boxes leave our factory in the 
desired colour, we also offer coatings in all RAL colours.

SPECIAL MACHINES AND 
TAILOR-MADE SOLUTIONS
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WWW.CUM-STAHL.DE
KNOWHOW IN STAHL.

C&M Stahlhandel
GmbH & Co. KG  

C&M Stahl-Service
GmbH & Co. KG 

Klutestraße 9
59063 Hamm

Tel.:   0 23 81 95 00 5‐0              
Fax:  0 23 81 95 00 5‐19   
Mail:  info@cum-stahl.de
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KNOW-HOW UND 
SORGFALT FÜR QUALITÄTSSICHERUNG

Um unseren Kunden eine erstklassige Qualität 
unserer Produkte bieten zu können, beschäftigen 
wir in unseren Produktionsstätten in Deutschland 
und in Polen ausschließlich hochqualifizierte und 
engagierte Fachkräfte und Techniker. 

Schweißnachweise nach DIN 4100 werden regel-
mäßig erneuert. Ebenso die Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 9001, die den Stellenwert höchster 
Produktqualität in unserem Unternehmen doku-
mentiert.

Für ein fachkundiges und ordentliches Qualitäts-
management ist uns nicht nur die Prüfung von 
außen wichtig, sondern vor allem auch im Hause: 
Wir betrauen mit der Qualitätssicherung selbst-
verständlich nur langjährige, erfahrene Mitarbei-
ter. Ebenso legen wir Wert darauf, uns regelmäßig 
auf dem neusten Stand der Technik zu halten und 
entsprechend fortzubilden. 
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In order to supply our customers with top quality 
products, we employ highly qualified and commit-
ted skilled workers and technicians at our manufac-
turing sites in Germany and Poland. 

Welding certificates according to DIN 4100 are re-
newed regularly. The DIN EN ISO 9001 certification 
demonstrates the importance that our company 
places on top quality.

In order to ensure competent quality management 
in due form, external inspections are not the only 

thing that counts. This is why we put a strong empha-
sis on our in-house inspections as well. We only trust 
experienced staff members who have worked for us 
for many years to carry out quality control. In addi-
tion, regular state-of-the-art training and education 
are another important factor. 

KNOW-HOW  AND 
DILIGENCE FOR QUALITY ASSURANCE
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Blackbit

Resebeck GmbH • Eisen – Metall • Im Rinschenrott 2 - 4 • 37079 Göttingen • Tel.: (0551) 38 30 00 • E-Mail: info@resebeck.de • www.resebeck.de

Aus Resten Werte schaffen.
Als langjähriger Partner von Peter Petrusky Stahlbau in den Bereichen 
Schrott entsorgung und Abfallverwertung machen wir gern auch das 
Beste aus Ihren Resten. Sprechen Sie uns an!
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ABSOLUT 
KUNDENORIENTIERT 

Die Erfahrung zeigt uns, dass immer häufiger spezifische Batte-
riebehälter gefordert werden – individuell in Form, Farbe, Lackie-
rung und Beschichtung. Wir können mit unseren innovativen 
Technologien, unserer Erfahrung und Fachkompetenz die indi-
viduellen Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden erfüllen 
– egal, ob es sich um Einzelbestellungen, große oder Serienauf-
träge handelt.

Als besonderen Service bieten wir zudem Just-in-time-Produktion  
mit Spezialaufliegern an. 

Mittlerweile erhalten wir auch Aufträge für beschichtete Behäl-
ter mit individuellen Farbwünschen, die nicht für Batterien be-
stimmt sind. Eine Herausforderung, die wir gerne annehmen.
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STRONG FOCUS 
ON OUR CUSTOMERS 

Experience has shown that our customers increasingly demand very specific battery 
boxes with customised shapes, colours, and coatings. Thanks to our innovative tech-
nology and wide range of experience and expertise, we can fulfil all of the individual 
requirements and demands of our customers – from unique items up to large vol-
ume or series production orders.

As a special service, we offer our customers just-in-time delivery of products using 
special transport. 

Nowadays, we also receive orders for coated boxes with special colours that are not 
intended for batteries, which is a challenge that we are pleased to accept.
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INNOVATIV 
IN DIE ZUKUNFT

Unsere Philosophie als 1971 gegründetes 
Unternehmen: Tradition, Erfahrung und 
Innovation miteinander zu verbinden. In 
Rücksprache mit unserem treuen, stetig 
wachsenden Kundenstamm nutzen wir 
unser fachkundiges Know-how, das wir 
regelmäßig im Rahmen von Fortbildungs-
maßnahmen weiter ausbilden, um unsere 
Produktion und die Produkte fortlaufend 
immer wieder aufs Neue zu überdenken 
und zu optimieren. 

Wir gehen mit der Zeit. Schließlich wollen 
wir Ihnen auch künftig hochwertige Produk-
te zu marktgerechten Preisen liefern. Dabei 
setzen wir auf den Einsatz neuster Techni-
ken und Maschinen, die zum größten Teil 
in unserem Hause selbst entwickelt werden. 
Auch die andauernde Optimierung unserer 
Lagerhaltung zur noch schnelleren und bes-
seren Bedienung Ihrer Wünsche ist für uns 
im Hinblick auf die Zukunft eine Selbstver-
ständlichkeit.

Folgen Sie diesen Zeichen!
Für deutsche, europäische, internationale oder kundenspezifi sche 
Zertifi zierungsanforderungen folgen Sie einfach diesen Zeichen:

www.tuev-hessen.de
www.profi cert.de

B Ö T TC H E R  &  PA R T N E R
Steuerberatungsgesellschaft mbB

Sitz:                                 Zweigniederlassung:
An der Bahn 69                   Heikenbergstr. 8
37520 Osterode am Harz    37431 Bad Lauterberg im Harz
Telefon: 05522/9084-0         Telefon: 05524/9209-0
Telefax: 05522/9084-44       Telefax: 05524/9209-44
                                                 

www.boettcherundpartner.de
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FIT FOR THE FUTURE 
WITH INNOVATION

Our philosophy as a company founded in 1971: merging tradi-
tion, experience, and innovation. In close cooperation with our 
loyal, ever expanding customer base, we use our expert know-
how, which we continually deepen through regular training 
courses, for rethinking and further optimising our production 
processes and products on an ongoing basis. 

We move with the times because we want to continue to offer 
you high-quality products at competitive prices also in the fu-
ture. To achieve this goal, we focus on state-of-the-art technolo-
gies and machines, largely developed by ourselves. The ongo-
ing optimisation of our warehouse system to ensure the even 
faster and better fulfilment of your requirements is a matter of 
course for us.

• Hochglanz-Metalleffekt („Chrom-Effektlacke“) (L)
• PTFE Systeme für technische Anwendungen (W,L)
• Zinkausbesserungsfarben (L)
• Straßen- und Hallenmarkierungsfarben (L)
• Trommellacksysteme für Massenbeschichtung (W,L)
• 1K-Spezial-Haftprimer für kritische Untergründe (W)
• 1K-Korrosions-Einschichtlackfarbe (W) 
• 2K-PUR-Glatt- und Strukturlack (W,L)
• Glühlack
• 2K-Epoxy-Grundierung (W,L) 2K-Epoxy-Decklack (W,L)

Zuelch Industrial Coatings GmbH –
Ihr Lackpartner für Entwicklung, Produktion & Service www.zuelch.de
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WIR SCHÄTZEN ...

... die vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern 
und freuen uns auf weitere Projekte mit ihnen.

WE APPRECIATE ...
... a trusting, positive cooperation with our business partners
and we always look forward to future projects with them.

Bahnhofstraße 17-19
37431 Bad Lauterberg

Telefon: 05524 8506-0
Telefax: 05524 8506-9900
E-Mail: info@harzstrom.de
Internet: www.harzstrom.de

Wir sind für Sie da

RZ_AZ_PETRUSKY_135x45mm_PFADE_27.07.15.indd   1 27.07.15   14:02
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So sehen Sieger aus.
Aus Power wird Wirtschaftlichkeit. Stapler von Linde.

Top-Performance, die Sie nutzen können. Zur Steigerung Ihrer 
Umschlagsleistung, zur Schonung Ihrer Energieressourcen, zur 
Senkung Ihrer Personalkosten. Denn Zeit ist Geld. Und Rekord-
zeiten bedeuten Rekord-Einsparungen für Sie.

Willenbrock Fördertechnik GmbH & Co. KG

Neu - Gebraucht - Miete - Service - Fahrerausbildung
www.willenbrock.de

Wir beraten Sie gerne.    Telefon 05 11.5 44 45 – 0

Anzeige Holz Heinemann 18-03-2015.indd   1 3/18/2015   1:52:18 PM
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So sehen Sieger aus. Aus Power wird Wirtschaftlichkeit. Stapler von Linde.
Top-Performance, die Sie nutzen können. Zur Steigerung Ihrer Umschlagsleistung, zur Schonung Ihrer Energieressourcen, 
zur Senkung Ihrer Personalkosten. Denn Zeit ist Geld. Und Rekordzeiten bedeuten Rekord-Einsparungen für Sie.

Wir beraten Sie gerne.  
Gerald Kinzel · Telefon 05 11.5 44 45 –0 · Mobil 01 75. 9 32 04 20 · E-Mail gerald.kinzel@willenbrock.de

Willenbrock Fördertechnik GmbH & Co. KG
Neu - Gebraucht - Miete - Service - Fahrerausbildung                                                                                              www.willenbrock.de 



UNSER KONTAKT FÜR SIE
OUR CONTACT FOR YOU

Peter Petrusky Stahlbau
In den Bühwiesen 4
D-37431 Bad Lauterberg-Barbis

Tel./Fon: 0049 5524 9261-0
Fax: 0049 5524 9261-10

E-Mail: info@peter-petrusky.de
www.peter-petrusky.de

<Pet> sp.z o.o.
ul. Kolejowa 30b
PL 68-320 Jasien

Tel./Fax: 0048 683710099
E-Mail: pet_jasien@poczta.onet.pl
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