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EDELSTAHL-QUALITÄT VON STALLKAMP

STAINLESS STEEL QUALITY BY STALLKAMP

»Made in Germany«
Edelstahl-Qualität
von Stallkamp
Stainless steel quality by Stallkamp

| pumpen 
| lagern
| rühren 
| separieren

Erich Stallkamp ESTA GmbH
In der Bahler Heide 4 · Industriegebiet West 
D-49413 Dinklage · Germany
T. +49 4443 96 66-0 · F. +49 4443 96 66-60 
info@stallkamp.de · www.stallkamp.de

Die Erich Stallkamp ESTA GmbH entwickelt seit 1973 Produkte 
und Systeme für Industrie, Kommune und Landwirtschaft. 
Mehr als 200 Mitarbeiter planen, entwickeln, konstruieren 
und fertigen: 
• Edelstahl-Lagerbehälter
• Behälter für Abwassertechnik
• Behälter für Biogassysteme 
• Abdeckung aus GFK, PVC-Plane und Metall
• Arbeitsbühnen, Laufstege und Aufstiegsleitern
• Langwellen-, Tauchmotor-, Drehkolben-Pumpen
• Langwellen-, Tauchmotor-Rührwerke
• Großflügelrührwerke
• Separatoren aus Edelstahl und Guss
• Diverse Zubehörteile

Erich Stallkamp ESTA GmbH has been developing products 
and systems for industry, municipalities and the agricultural 
industry since 1973. More than 200 employees plan, develop, 
construct and finish: 
• stainless steel storage tanks
• tanks for waste water technology
• tanks for Biogas systems 
• covers made from GRP, PVC tarp and metal
• working platforms, walkways and access ladders
• long-shaft pumps, submersible motor pumps, 

rotary lobe pumps
• long-shaft agitators, submersible motor agitators
• large-blade agitators
• stainless steel and cast iron separators
• various components

MADE IN DINKLAGE

High-Tech 4 Liquids

www.stallkamp.de

MADE IN GERMANY

Alle Angaben in diesem Prospekt erfolgten nach bestem Wissen und beruhen auf sorgfältiger 
Prüfung; eine Haftung ist ausgeschlossen. All specifications in this brochure are given to the 
best of our knowledge and are based on careful examination; liability is excluded.



Edelstahl-Qualität: Produkte aus rostfreiem Edelstahl 
bestechen durch hohe Qualität, Langlebigkeit und Robustheit. 
Deshalb entwickeln wir Edelstahl-Lagerbehälter für die Land-
wirtschaft und Abwassertechnik-Anlagen für Papierfabriken, 
Brauereien, chemische Betriebe, Flughäfen, die Lebensmittel-
industrie und Kommunen. Darüber hinaus ist die Entwicklung 
und Produktion von Biogasanlagen-Komponenten, sowie von 
zuverlässiger und langlebiger Pump- und Rührtechnik ein 
wichtiger Bestandteil unseres Produkt- und Leistungsspek-
trums. Heute sind unsere Kunden in aller Welt zu finden.

So sieht die Stallkamp Qualität aus:
• Die Auswahl der besten Materialien ist die Basis für 

hervorragende, langlebige Produkte.
• Die Qualität der Ideen: Wir sehen genau hin, was unsere 

Kunden benötigen. Daraus entwickeln wir effektive 
Produkte mit hohem praktischen Nutzen.   

• Die Qualität der Arbeit: Wir fertigen mit Begeisterung in 
Deutschland. Hoch qualifizierte Arbeitskräfte werden im 
familiär geführten Betrieb aus- und weitergebildet.

• Wir wissen, dass wir unsere Sache gut machen. Und wir 
freuen uns, dass unsere Kunden mit unseren Produkten 
sehr zufrieden sind. Für uns ist das Lebensqualität. 

• Unsere Käufer wissen, dass sie jederzeit mit Fragen 
und Anregungen zu uns kommen können. Der für uns 
selbstverständliche enge Draht zum Auftraggeber hat 
bei uns seine ganz eigene Qualität. 

Stainless Steel Quality: Stainless steel products are charac-
terised by high quality, durability and robustness. That is why 
we develop stainless steel storage tanks for agriculture and 
waste water treatment plants for paper mills, breweries, 
chemical plants, airports, the food industry and municipalities. 
Besides this, the development and production of biogas plant 
components as well as the reliable and long-lasting pump 
and agitating technology are an important component of our 
product and performance spectrum. Nowadays, we have 
customers all over the world.

Stallkamp quality stands for:
• The best selection of materials forms the basis for excellent 

and long-lasting products.
• The quality of ideas: We listen very well what our customers 

need. Through this understanding, we develop effective 
products with great practical benefits.   

• The quality of our work: We produce with enthusiasm in 
Germany. All employees undergo training and continuous 
development in the family-run business.

• We are doing a good job, and we know it. And we are happy 
that our customers are very pleased with our products. 
To us, that is quality of life. 

• Our buyers know that they can always get back to us with 
questions and suggestions. Having a close-knit with the 
principal, which is obvious for us, has its own unique 
qualities. 
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STAINLESS STEEL QUALITY BY STALLKAMP

»Qualität ist nicht etwas, 
was man einem Produkt  
einfach aufdruckt. Sie ist das 
Ergebnis einer konsequenten 
Grundhaltung !«

»Quality is not something that one simply 
prints on a product. It is the result of a 
consistent fundamental attitude!«

Erich Stallkamp
Firmengründer
Company founder

Unternehmensgründung 
durch Dipl.-Ing. Erich Stallkamp.

Business established 
by Dipl.-Ing. Erich Stallkamp.

Entwicklung und Produktion 
von Langwellenpumpen.

Development and production 
of long-shaft pumps.

Edelstahlbehälter auch für die Industrie 
zur Lagerung und Behandlung von Abwässern.

Stainless steel tanks also for the industry – for the 
storage and treatment of waste water.

Expansion nach China. | Weltweit erster Edelstahl-
Fermenter für Biogasanlagen produziert.

Expansion to China. | The world's first stainless steel 
digester for biogas plants is produced.

Auflösung der ESTA Machinery Manufacturing Tianjin Co. Ltd. China.
Dissolution of ESTA Machinery Manufacturing Tianjin Co. Ltd. China.

Vertrieb von Biogasanlagen-Komponenten und Fermentern aus Edelstahl.
Distribution of biogas plant components and digesters made of stainless steel.

Erweiterung des Produktportfolios um GFR-3, TMR 3i und TMR 3M.
Expansion of the product range with the GFR-3, TMR 3i and TMR 3M.

Weltweit erster Edelstahlbehälter als  
Güllelager für die Landwirtschaft. Dieser 
erste Güllehochbehälter aus verschraubten 
Edelstahlblechen wird noch heute ver-
wendet. Ein eindrucksvoller Beweis für 
die Langlebigkeit der Stallkamp-Produkte.
The first stainless steel tank in the world 
as a slurry storage for the agricultural 
industry. This first model of a high slurry 
tank, constructed from stainless steel 
plates screwed to each other, is still used 
to this day. An impressive proof of the 
longevity of the Stallkamp products.

Entwicklung und Produktion von 
eigenen Tauchmotor-Pumpen und 
Tauchmotor-Rührwerken.
Development and production of our 
own submersible motor pumps and 
submersible motor agitators.

Erweiterung der Firmentätigkeit nach Osten.
Expansion of the company's operations 
towards the East.

Stallkamp feiert Jubiläum. | Ausbau des  
Produktprogrammes und des Vertriebes.
Stallkamp celebrates its anniversary. | 
Expansion of the product programme 
and sales operations.

Entwicklung von Separatoren.
Development of separators.

Exzenterschneckenpumpen und  
Schneidfilter ergänzen das Produktportfolio.
Eccentric screw pumps and cutting filters 
are added to the available product range.

Mitbegründung einer Firma zum 
Bau von Biogasanlagen.
Co-foundation of a company for 
the construction of biogas plants.
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»Made in Germany«


