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Die G. A. KIESEL GmbH ist ein metallverarbeiten-
der Betrieb mit langer Tradition. Im Jahr 1864 als 
Glockengießerei gegründet, ist sie bis heute zu 
einem mittelständischen Familienunternehmen 
gewachsen – mit Kompetenz im Armaturen-, Pum-
pen- und Anlagenbau. 

Am heutigen Standort im Heilbronner Industriege-
biet „Böllinger Höfe“ verfügt KIESEL über 3.700 m² 
Produktionsund 700 m² Bürofläche sowie über ein 
Hochregallager mit 6.000 Lagerplätzen. Die enge 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferan-
ten bringt KIESEL immer wieder neue Ideen zur 
Optimierung von Problemlösungen. 

CAD-gestützte Konstruktions- und Planungs-
abteilungen ermöglichen die Umsetzung neuer 
Konzepte. CNCgesteuerte Fertigungsanlagen und 
nicht zuletzt das Qualitätssicherungssystem nach 
EN ISO 9001:2008 garantieren ein umfangreiches 
Angebot aktueller Qualitätsprodukte. Heute um-
fasst das Programm der G. A. KIESEL GmbH eine 
breite Produktpalette. 

Angefangen bei Armaturen aus Edelstahl, 
Exzenterschneckenpumpen, Impellerpumpen, 
Drehkolbenpumpen, Schlauchpumpen, Rührge-
räten, Wärmetauschern und Flotationen bis hin zu 
Osmoseanlagen (Konzentrationsanlagen) und der 
Molchtechnik.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
haben wir in den letzten Jahren unser Programm 
erweitert. Durch intensive Versuche und Forschung 
können heute individuelle Lösungen angeboten 
werden.

Innovative Lösungen durch neue Ideen

Historie   History

Vom Glockengießer zum Spezialisten
für Molchtechnik, Kellereitechnik, 
Industriepumpen und Industriearmaturen

From a former bell foundry to today’s
specialist for Pig cleaning technology,
Wine cellar technology, Industrial pumps
and Industrial fittings

The G.A. KIESEL GmbH is a metalworking com-
pany with a long tradition. Founded in 1864 as a 
bell foundry – until today we have grown into a 
medium-sized family business with competence 
in the manufacturing of fittings, pumps and plant 
constructions. 

At the current location in the industrial area “Böllin-
ger Höfe” in Heilbronn KIESEL disposes production 
space of over 3,700 m² and offices of 700 m² as 
well as a high rack warehouse with 6,000 storage 
spaces. The close cooperation with our customers 
and suppliers initiates KIESEL constantly with new 
ideas in the optimization of problem solutions. 

A CAD supported construction and planning 
department provides for prompt implementation of 
new concepts. CNC production systems and last 
not least a quality assurance system in accordance 
with EN ISO 9001:2008 guarantees an extensive of-
fer of current quality products. Today G.A. KIESEL 
GmbH technology program offers a wide range of 
products. 

Beginning with fittings made of stainless steel, 
eccentric screw pumps, impeller pumps, rotary 
lobe pumps, hose pumps, mixers, heat exchangers 
and flotation systems up to osmosis systems and 
the pigging technology. 

In close cooperation with our customers we have 
expanded our program in the past few years. Due 
to extensive tests and research we can provide you 
today with individual solutions.

New ideas create innovative solutions
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EXZENTERSCHNECKENPUMPEN

FLACHMAISCHEPUMPEN

FLOTATIONSANLAGEN

RÜHRGERÄTE

HEAT EXCHANGERS
WÄRMETAUSCHER

IMPELLERPUMPEN

ALLESMUSER

KREISELPUMPEN

FRUIT CRUSHER
AGITATORS

FLOTATION UNITS

FLAT MASH PUMPS

IMPELLERPUMPS

CENTRIFUGAL PUMPS

ECCENTRIC SCREW PUMPS

GASMANAGEMENT
GAS MANAGEMENT

UMKEHROSMOSE
REVERSE OSMOSIS
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• Pigging Technology

• Wine Cellar Technology

• Industrial Technology 

   (pumps and mixer)

• Tartaric stabilization

    by electrodialysis

• Industrial fittings

• Formed assemblies

• Fire Brigade/Environmental

G. A. Kiesel GmbH

Wannenäckerstraße 20 | D- 74078 Heilbronn

Tel. +49 7131/2825-0 | Fax + 49 7131/2825-50

info@kiesel-online.de | www.kiesel-online.de

• Molchtechnik

• Kellereitechnik

• Industrietechnik

   (Pumpen und Rührgeräte)

• Weinsteinstabilisierung

   mittels Elektrodialyse

• Industriearmaturen

• Rohrformteile

• Feuerwehr / Umwelt
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