
NORDENHAMER TRANSPORTBETON
- Beton für die Wesermarsch -

Es kommt darauf an, was man daraus macht!
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Boxenlaufstall in Moorriem: Beispiel für Baustel-
len, die aufgrund der lastbeschränkten Straßen nur
mit den NTB-typischen dreiachsigen Fahrmischer
beliefert werden können.

Baustelle Biogasanlage in Esenshamm. Alternative Energieanlagen sind
ohne hochwertigem Qualitätsbeton undenkbar.

Über 6000 m3 Beton für Ingenieurbauwerke wurden für die Erweiterung des Braker
Hafens verbaut. 2012 wurde diese Großbaustelle beendet.

Boxenlaufstall in Moorriem: Beispiel für Baustel-
len,dieaufgrundderlastbeschränktenStraßennur
mit den NTB-typischen dreiachsigen Fahrmischern
beliefert werden können.

Von links nach rechts: Axel Ache, Prokurist und zuständig für die Fakturierung,
kompetenter Ansprechpartner seit 29 Jahren in der Zentrale Elsfleth; Albrecht
Gohr, Geschäftsführer und technischer Leiter der NTB seit 2001; Ursel Ohlig, Fi-
nanzbuchhaltung, seit über 35 Jahren an ihrem Arbeitsplatz in Elsfleth.

Klappbrücke Huntebrück: Seit 2011 wird in die-
sem Bauvorhaben von der NTB Unterwasserbe-
ton, Beton für Ingenieurbauwerke geliefert und
eingebracht. Das Bild zeigt die Arbeiten im März
2014. Voraussichtlich wird 2015 der Bau beendet
sein.

NTB Geschäftsführer Albrecht Gohr. Markenzei-
chen von NTB sind die buntlackierten Betonmi-
scher und Zementsilos.

Im werkseigenen Labor wird die Qualität des
Betons genauestens geprüft.

Anlagenführer Wolfgang Krupp beherrscht die
Technik im neuen Werk in Nordenham FAH. Seit
vielen Jahren ist er für die NTB kompetent tätig
und sichert den hohen Qualitätsstandard des Be-
tons.

  
  

  
  

  
  



       

       

    
   
  
 
   
   
   
   
 

  
  

14 kompetente und zuverlässige Fahrer transpor-
tieren mehr als 200 Sorten fertig gemischten Be-
ton mit den farbenfrohen Betonmischfahrzeugen.

NTB unterstützt die 1. Damenmannschaft der
Handballfrauen des ETB. Die sympathischen
Handballerinnen sind sportlich erfolgreich: Aktu-
ell Meister in der Landesliga und damit ist der
Aufstieg in die Oberliga gesichert.


