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Gegenstand des Unternehmens:
Planung, Verkauf, Unterhalt und Service von
– hydr. Schrottscheren TAURUS
– hydr. Schrottpressen IUT und MERCURY
– allg. Recyclingmaschinen

Wie alles begann:
Es geschah vor mehr als 20 Jahren. Der Firmengründer
der Firma IUT BEYELER, Herr Peter Beyeler, hatte vor kurzem sein Studium in Maschinenbau abgeschlossen. Ein
Kunde aus der deutschsprachigen Schweiz trat an IUT heran, er möge ihm bei der Beschaffung einer hydraulischen
Schrottschere behilflich sein.
Das Resultat war der Kauf einer 300-Tonnen-Schere TAURUS, deren Montage und Inbetriebsetzung durch IUT BEYELER vollständig übernommen wurde. Diese, selbst für
damalige Verhältnisse eher kleine Schere hat zigtausend
Tonnen an Stahlschrott geschnitten, ehe sie von IUT bei
der Lieferung der nächsten Maschine für selbigen Kunden
in Zahlung genommen wurde und als Gebrauchtmaschine
einen neuen Besitzer fand. Seither hat diese Maschine
mehrmals den Besitzer gewechselt, laut letzten Erkenntnissen dient diese Maschine nach wie vor einem Schrottverwerter in Polen zur Aufbereitung der Materialien.

500 t-Schere

Was daraus wurde:
Seither hat IUT BEYELER an die hundert Schrottscheren
mit einer Schnittkraft von 300 bis 1.100 Tonnen sowie
eine Vielzahl von Pressen, Alligatorscheren, Kabel-Aufbereitungsmaschinen und andere Recyclinganlagen an Kunden in aller Welt geliefert.
Waren es vor Jahren noch die alten Industrienationen wie
Deutschland oder die Schweiz, welche die Mehrzahl der
Abnehmer stellten, so gehören heute nebst Schrottaufbereitern aus den neuen EU-Ländern im Osten auch geografisch weit entfernte Interessenten zu den Kunden von IUT
BEYELER. Nicht ohne Stolz darf in diesem Zusammenhang
auch der Verkauf einer 600-Tonnen-Schere TAURUS ins
ferne Australien vermeldet werden!
Heute gehören Betreiber aus den vielfältigsten Bereichen
des Recyclings zu den Kunden von IUT/TAURUS. So gilt
einerseits der mittelständische Schrottaufbereiter wie
auch der Automobilkonzern für die Verpressung von Altkarossen als klassischer Abnehmer von Schrottscheren und
Pressen aus der Hand von IUT.

wird laufend erweitert. Innovationen, die nicht zuletzt aufgrund der Nähe zu Betreibern von TAURUS-Schrottscheren
oder anderen Anlagen aus dem Hause IUT getätigt werden, gewähren stets den neuesten technischen Stand dieser Anlagen. Ein stimmiges Preis-Leistungsverhältnis war
zudem stets ein Gebot, welches bei den Anlagen von IUT
hoch gehalten wurde. Man darf deshalb gespannt auf weitere Entwicklungen und Anwendungen aus der Hand von
IUT und dessen Partnern warten ...

Wie es weitergeht:
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Kundennähe, gepaart mit einem Service, der diesen
Namen zu Recht trägt, hat IUT BEYELER zu einem erfolgreichen Kleinunternehmen gemacht. Das Servicenetz, welches sich aus mehreren Stützpunkten in der Schweiz, in
Deutschland, Holland und dem Baltikum gebildet hat,
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English translation of brochure above
Type of Business:
Planning, sale, maintenance and service of:
- hydraulic scrap shears TAURUS
- hydraulic scrap presses IUT and MERCURY
- general recycling machines

How it all began:
It happened more than 20 years ago. The company IUT BEYELER’s founder, Mr. Peter
Beyeler, had recently completed his studies in mechanical engineering. A customer from
German-speaking Switzerland asked IUT to help him buy hydraulic scrap shears.
The result was the purchase of 300-ton shears TAURUS, whose installation and start of
operations were entirely provided by IUT BEYELER. This shears, which were relatively
small even at the time, have cut many thousand tons of steel before being accepted in
payment by IUT when delivering the next machine for the same customer and finding a
new owner as a used machine. Since then, the machine has changed owners several
times; based on the latest information, the machine is still used by a scrap recycler in
Poland to prepare materials.

What became of it:
Since then, IUT BEYELER has shipped around a hundred scrap shears with a cutting
force of 300 to 1,100 tons, as well as a number of presses, alligator shears, cable
preparation machines and other recycling facilities, to customers around the world.
If years ago old industrial nations, such as Germany or Switzerland, provided the
majority of recipients, today, in addition to scrap processors in the new EU countries in
the East, geographically far-flung interested parties have also become IUT BEYELER’s
customers. In this context we can announce not without pride the sale of 600-ton
TAURUS shears to far-away Australia!
Today, users from the most varied recycling sectors are IUT/TAURUS customers. So, on
the one hand, the mid-sized scrap processor, and on the other hand the automobile
manufacturing corporation pressing old car bodies, are classic recipients of IUT’s scrap
shears and presses.

How it continues:
Proximity to customers, together with service which justly carries this name, has made
IUT BEYELER a successful small business. The service network, which was created
from several bases in Switzerland, Germany, Holland and the Baltic states, is
continuously expanded. Innovations, taken not least because of the proximity to users of
IUT’s TAURUS scrap shears or other facilities, ensure that these facilities are always at
latest technical state of the art. A good price-performance ratio was also always a
principle kept for IUT’s facilities. You can therefore intently wait for new developments
and applications from IUT and its partners ...

