
ENGINEERING & SOLUTIONS

Ihr Partner für  
ingenieurtechnische 
Komplettlösungen.



 Bündelung von spezialisierten ingenieurtechnisch vorbereiteten Komplettlösungen

Mit unserem Geschäftszweig EnGinEErinG & SolutionS haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, spezialisierte, ingenieurtechnisch vorbereitete Komplettlösungen 
auf den Gebieten Kran-, transport-, Montage-,installations-, und logistikleistun-
gen zu bündeln und weiter auszubauen. Das leistungsportfolio der riGA MAinZ 
GmbH & Co. KG soll somit im Bereich „Mechanical installation und Equipment 
Montage“ kontinuierlich erweitert werden.

Abwicklung von Großprojekten bedeutet bei uns, die Übernahme von Anlagentei-
len ab Herstellerwerk bis zur fertig montierten Anlage mit Abnahmepapieren. Wir 
bieten unseren Kunden lösungen aus kompetenter Hand. Herr langer steht ihnen 
für ein Gespräch gerne zur Verfügung.

Abwicklung von Großprojekten vom Herstellerwerk 
bis zur fertig montierten Anlage

Herr Uwe Langer führt das Famili-
enunternehmen RIGA MAINZ in der 
dritten Generation. nach 15 Jahren ope-
rativer tätigkeit übernahm er 1998 die 
Geschäftsführung. Durch seine hohe 
ingenieurtechnische Fachkompetenz, 
hat er entscheidend zur Entwicklung 
von riGA MAinZ beigetragen.



Engineering in der Planungs- und  
Ausführungsphase

 Termintreu mit hohen Standards 
Die Vorbereitung und Ausführung des Gesamtleistungsumfanges wird mit größter Sorgfalt durchge-
führt. Hierbei garantieren wir ihnen die termingetreue und optimale Ausführung der leistungen bei 
höchsten sicherheitstechnischen Standards.

Projekte mit Kran-, transport-, Monta-
ge-, installations- und logistikleistun-
gen sehen wir als unsere Aufgabenstel-
lung.

riGA MAinZ EnGinEErinG & Solu-
tionS  ist ihr Partner bei ingenieur-
technischen Komplettlösungen mit 
Kran, transport und Montage im ta-
ges- und Projektgeschäft.

Bei der Ausführung unserer Projekte 
setzen wir auf erfahrene Spezialisten 
und den Einsatz modernster technik 
und Equipment. Dies garantiert ihnen 
eine termingetreue und optimale Ab-
wicklung unter Einhaltung höchster 
sicherheitstechnischer Standards.

Kunden aus den Bereichen Petro- und 
Chemieindustrie, Kraftwerke und in-
dustrie finden bei uns passende lösun-
gen.

Eine kompetente unterstützung durch 
unsere ingenieure in der Planungspha-
se vermeidet die Schnittstellenproble-
matik bei der realisierung und Ausfüh-
rung ihres Projektes.

Wir finden die optimale lösung für ihr 
Projekt. Auf Basis ihrer Spezifikation 
bieten wir ihnen unsere leistungen ger-
ne auch zu einem Festpreis an.

Chemie/Petrochemie Energie Industrie

ü Projektmanagement

ü  Sicherheitsanalysen

ü  transport und Krantechnologie

ü  Heavy transport & lifting

ü  Montagetechnologien

ü  Einrichtung neuer Fabrikanlagen

ü  Maschinen- und Equipmentmontage

ü  Stillstände

ü  rahmenverträge

ü Projektmanagement

ü  Sicherheitsanalysen

ü  transport und Krantechnologie

ü  Heavy transport & lifting

ü  Montagetechnologien

ü  Verlagerung und Montage neuer  
Fabrikanlagen

ü  Maschinen- und Equipmentmon-
tage

ü  Service

ü Projektmanagement

ü  Sicherheitsanalysen

ü  Heben – Bewegen – transportieren

ü  Montage / installation

ü  Erweiterung bzw. neubau von  
Energieanlagen

ü  Demontage und rückbau

Dies ermöglicht einen entscheidenden Vorteil in Bezug auf Sicherheit, Zeit, Planung, Gesamtleistungs-
umfang, terminüberwachung und termintreue sowie ressourcenplanung und ressourcenverfügbar-
keit für die erforderliche technik.   und das fachkundige Personal für unsere Kunden durch die Über-
nahme eines klar definierten und gemeinsam erarbeiteten leistungsumfanges

Ihr Partner für  
Komplettlösungen 

Wir organisieren und planen die 
Übernahme von Anlagenteilen ab 
Herstellerwerk bis hin zur fertig 
montierten Anlage mit Abnahme-
dokumenten.

Kunde

Projekt E&S

Planung

LösungUmsetzung
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