
 
 
BLT Hydraulic Components GmbH • Lohstraße 31b+33a • 58675 Hemer 
 
 

 
        
   Hemer, dated 23rd of August 2021 

        Tel: +49-2372-8440088 
Fax: +49-2372-8440450 

        Email:  info@berlitech.de  
      

 
Message about new name of Berlitech GmbH 

 
Dear Sirs, 
 
 
we are pleased to inform you as our business partner about the change of our companies name 
effective from the 23rd of August 2021 to: 
 

BLT Hydraulic Components GmbH 
 
According with our new name our focus will be in future stronger aligned to our core business fields: 
 

- Construction of oil reservoirs (hydraulic tanks, oilsumps and machine frames made from 
steel and stainless steel) 

- Levelswitch technology (Nivex® level switchers) 
- Hydraulic Components around the hydraulic tank (Sonex®, Splinex® and L-Type 

couplings, bellhousings, alutanks, oil heaters, oil coolers, valves, pumps, electric motors, 
damping elements, sealings) 

 
All our  general terms and conditions remain unchanged, also our address and e-mail-address is 
remaining the same, only our name is changed. 
 
We kindly ask you to use the new company name in all our business correspondence with effect 
from the 1st of September and adapt it in your ERP system. 
 
At the same time, we would like to thank you for all the trust you have placed into us and look 
forward to our further good business cooperation! 
 
Please feel free to contact us for all questions which may appear!  
 
With best regards, 
 
 
Daniel Lingstädt 
Geschäftsführer/CEO 
 
 
 
BLT Hydraulic Components GmbH Geschäftsleitung  Bankverbindung   Handelsregister 
Lohstraße 31b+33a   Daniel Lingstädt  Volksbank Schwerte   Amtsgericht Iserlohn 
58675 Hemer      IBAN:DE31441600146502194500 HRB 8117  
       BIC: GENODEM1DOR 



 
 
BLT Hydraulic Components GmbH • Lohstraße 31b+33a • 58675 Hemer 
 
 

 
        
   Hemer, den 23.08.2021 

        Tel: 02372-8440088 
Fax: 02372-8440450 

        Email:  info@berlitech.de  
      

 
Mitteilung über die Umfirmierung der Berlitech GmbH 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns, Ihnen als unserem Geschäftspartner mitteilen zu können, dass wir zum 23.08.2021 
unter unserem neuen Namen 
 

BLT Hydraulic Components GmbH 
 
firmieren werden. Mit der neuen Namensgebung geht auch eine neue Ausrichtung einher. Wir 
werden uns noch stärker als zuvor auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren: 
 

- Behälterbau (Hydraulikbehälter, Ölwannen und Gestelle aus Stahl, Edelstahl) 
- Level-Switch-Technologie (Nivex® Niveauschalter) 
- Hydraulikkomponenten rund um den Behälter (Sonex®, Splinex® und L-Type 

Kupplungen, Pumpenträger, Alutanks, Heizer, Kühler, Ventile, Pumpen, Motoren, 
Dämpfungselemente, Dichtungen) 

 
Sämtliche allgemeine Geschäftsbedingungen sowie Verkaufs- und Lieferbedingungen usw. 
bleiben weiterhin unverändert bestehen.  
 
Ferner bleibt die Ihnen bekannte Anschrift und E-Mail-Adressen von der Umfirmierung unberührt, 
lediglich der Firmenname hat sich geändert. 
 
Wir bitten Sie die neue Firmierung ab sofort in unserer Geschäftskorrespondenz zu verwenden  
und in Ihrem System anzupassen. 
 
In diesem Zuge möchten wir uns auch für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken und  
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! 
 
Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Daniel Lingstädt 
Geschäftsführer 
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