
Analyse. Beratung. Konzeption.

Das sichere Gefühl,
gut beraten zu sein.



Remmers Fachplanung

Die Remmers Fachplanung – seit 1974 integraler Bestandteil sowie wichtiger und fester Baustein der Remmers Gruppe.
Als eines der vier Säulen im Remmers Leistungsportfolio spezialisiert sie sich auf kompetente Beratung bei Instandset-
zungsmaßnahmen und das auf höchstem Niveau. Die Remmers Fachplanung erbringt fachplanerische Dienstleistungen
am konkreten Objekt immer im Zusammenspiel mit dem jeweiligen sachkundigen Planungsbüro. Einzigartig dabei ist
das Zusammenwirken von hochmoderner Analytik mit der Option, objektspezifisch angepasste Produkte und Systeme
in gemeinsam erstellten Konzepten einfließen zu lassen. 

In dieser Zusammenarbeit können nicht nur den Zielvorgaben angepasste Produkte und Systeme abgestimmt werden,
sondern hier werden erforderlichenfalls Produkte so modifiziert, dass nachhaltig keine Probleme zu erwarten sind. Die
Fachplanungsgesellschaft verfügt über ein Netzwerk zu den anerkanntesten Spezialisten Europas, mit denen sie sich 
bei Bedarf jederzeit austauschen kann. Vernetztes Spezialwissen unterstützt maßgeschneiderte Gesamtlösungen. Seit
nunmehr über 44 Jahren vertrauen immer mehr Kunden unserem Leistungsangebot. Die Remmers Fachplanung steht 
für Planungssicherheit beim Bauen im Bestand.  

Seit 1974 unverzichtbare Säule unserer Kompetenz
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Nationale und internationale Märkte
Exakt in der Analyse, kompetent in der Beratung und hoch-
wertig im System. Die Remmers Fach planung ist ein ver-
lässlicher Partner in vielen nationalen und internationalen
Märkten. Dabei arbeiten wir in zahlreichen Branchen aus den
Bereichen Industrie, Handel und Wohnungsbau sowie in
unserer Königsdisziplin, die Baudenkmalpflege. Hochquali-
fizierte Experten aus aller Welt stehen Ihnen bei Ihren Bau-
projekten stets zur Seite.
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Individuelle Dienstleistungen
Wir kennen die individuellen Anforderungen Ihrer Branche.
Vier Jahrzehnte Projektgeschäft machen die Remmers Fach-
planung zu einem zuverlässigen Partner in allen Fragen der
Instandsetzung. Unsere Dienstleistungen beginnen bereits
bei der ersten Analyse, z. B. in Form von Probeentnahmen
samt labortechnischen Untersuchungen. In enger Zusam-
menarbeit mit dem nach DAkkS akkreditierten Bernhard
Remmers Institut für Analytik entwickeln wir maßgeschnei-
derte Konzepte unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen
und bautechnischen Vorgaben.

Umfassende Produktwelt
Die Remmers Fachplanung ist eine Tochtergesellschaft der
Remmers Gruppe. Hieraus entstehen zahlreiche Synergien,
von welchen unsere nationalen und internationalen Kunden
besonders profitieren. So können sich unsere Kunden nicht
nur auf viel Erfahrung und ein breites Dienstleistungsspek-
trum verlassen, sondern auch auf eine technisch ausgereifte
und wirtschaftlich mögliche Produkt- und Systemauswahl:
Alles aus einer Hand und alles aufeinander abgestimmt.

Beratung und Konzeption
Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter der Remmers Fach-
planung kennen sich in vielen Märkten und Branchen 
bestens aus. Sie stehen Ihnen von der Analyse über die
Beratung und Konzeption bis hin zur finalen Realisierung
stets zur Seite. Dabei berücksichtigen wir selbstverständ-
lich die aktuellen nationalen und internationalen Richt -
linien und gehen individuell auf Ihre Bedürfnisse ein.
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Die größte Stärke der Remmers Fachplanung ist die Verbindung aus Beratung und Konzeption. Aus diesem Grund haben
wir das rcc-Programm entwickelt. Unter rcc (remmers consutling concept) vereinen wir die wesentlichen fachplanerischen
Leistungen für Investoren, Planer, Betreiber und Verarbeiter. Bei diesen Instandsetzungsprojekten unterstützen erfahrene
Experten die verschiedensten Branchen und Märkte. Diese reichen von der breitgefächerten Industrie, über Park- und Wirt-
schaftsbauten, Abwasser und Kanalisation bis hin zur Baudenkmalpflege. Individuelle Leistungen für individuelle Märkte.
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rcc | Industries
Von Werkshallen, Betriebsräumen und Laboratorien bis 
hin zu Transportwegen und Lagerflächen müssen Industrie-
böden maximale Beständigkeit gegenüber den verschiede-
nen Arten der mechanischen und chemischen Einwirkung
gewährleis ten. Unter rcc Industries erarbeitet die Remmers
Fachplanung objektspezifische Konzepte, z. B. für die Erstel-
lung mehrschichtiger Bodensysteme bei gleichzeitiger Be-
rücksichtigung aller relevanten Normen und Richt linien,
die flächigen und punktförmigen Belastungen, z. B. durch
Lagergüter und Radlasten, dauerhaft standhalten.

rcc | Food
Physiologisch unbedenklich,
rutschhemmend, tempera-
turbeständig, fugenlos und
pflegeleicht – speziell für die
hohen Anforderungen der
Lebensmittelindustrie berät
die Remmers Fachplanung
bei der Wahl des richtigen
Oberflächenschutzsystems.
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rcc | Parking
Ob Betonschutz, Betoninstandsetzung oder sichere und
verschleißfeste Bodenbeschichtungen – insbesondere für
Verkehrsbauten mit bewegtem als auch ruhendem Verkehr
bietet die Remmers Fachplanung ganzheitliche Lösungen
und ist ein führender Experte mit namhaften nationalen
und internationalen Referenzen.

rcc | Shop & Trade
Modeboutiquen, Lebens-
mittelhandel, Geschäfts-
und private Wohnräume
sowie öffentliche Bereiche
– speziell diese Einsatzge-
biete profitieren von den
Beratungsleistungen der
Remmers Fachplanung. So
sind die dekorativen Design -
böden von Remmers ein 
integraler Bestandteil des
rcc Shop & Trade Konzepts.
Diese sind hinsichtlich Farbe
und Struktur individualisier-
bar, z. B. durch spannende
Farbmischungen und auffäl-
lige Einstreuungen.
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rcc | Heritage Buildings 
In der Königsdisziplin Denkmalschutz ist Remmers führend
in Europa. Diese jahrzehntelange Expertise, beispielsweise
in der Fassadeninstandsetzung, fließt in jede rcc Instand-
setzungslösungen ein und ermöglicht den dauerhaften Er-
halt schützenswerter historischer Gebäude. 

rcc | Home & Office 
Von innovativen Innendämm-
Konzepten bis hin zur hori-
zontalen und vertikalen
Kellerabdichtung bietet 
die Remmers Fachplanung 
individuelle Leistungen für
private und gewerblich ge-
nutzte Gebäude.

rcc | Wastewater
Abwasseranlagen unterliegen
extremen Beanspruchungen,
von chemischer und biologi-
scher Beaufschlagung bis
zu positiver und negativer
Wasserbelastung. Für diese
Anforderungen erstellt die
Remmers Fachplanung maß-
geschneiderte Sanierungs-
konzepte und begleitet die
nachhaltige Ausführung.
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