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02  Über uns // About us

Die COMET-Pumpen Systemtechnik GmbH & Co. KG wurde 

Ende der 70er-Jahre im nordhessischen Bad Karlshafen ge-

gründet und entwickelte sich rasch zu einem der führenden 

Anbieter von Tauch- und Schlauchpumpen, selbstansau-

genden Membranpumpen, Armaturen aus Kunststoff und 

Messing, Leuchten, Dunstabzugshauben sowie einem viel-

fältigen Sortiment an Zubehör für Caravans, Wohnmobile und 

den Freizeitbereich. Infolge der positiven Entwicklung und der 

Erweiterung des Geschäftsvolumens erfolgte Anfang der 90er- 

Jahre der Umzug des Unternehmenssitzes samt Produktion 

nach Pfaffschwende in Thüringen. 

Im Jahr 2012 investierten wir in die Übernahme der Marke 

„Killian“ und ergänzten unser Sortiment im Bereich „Caravan 

& Freizeit“ um hochwertige Kanister und Waschbecken. Um 

der positiven Entwicklung Rechnung zu tragen und dringend 

benötigte Kapazitäten zu schaffen, wurde das Unternehmens-

gebäude zudem in den Jahren 2014/2015 um eine neue Pro-

duktionshalle für modernste Spritzgussmaschinen erweitert.

Heute steht COMET unter der Leitung von Peter Bachmann, 

Andreas Henning und Michael Kaufhold, die das Unternehmen 

seit dem Kauf vom Gründer im Jahre 2001 erfolgreich führen. 

Konsequent setzen wir als innovativer Mittelständler auf die 

Weiterentwicklung unserer Produkte – unter anderem im Be-

reich kleiner 12-Volt-Gleichstromtauchpumpen – und sichern 

so dauerhaft unsere starke Position im Wettbewerb. Um das 

vorhandene Know-how im Unternehmen zu halten und weiter 

auszubauen, bilden wir regelmäßig junge Menschen in kauf-

männischen und technischen Berufen aus. 

Herzlich willkommen bei COMET

WIR STELLEN AUS! BESUCHEN SIE UNS
WE EXHIBIT! VISIT US 

› CARAVAN SALON, Düsseldorf

› Motorhome & Caravan Show, Birmingham

!
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COMET-Pumpen Systemtechnik GmbH & Co. KG was 

founded at the end of the 70s in Bad Karlshafen in Nort-

hern Hesse and it soon became one of the leading sup-

pliers of submersible and peristaltic pumps, self-priming 

diaphragm pumps, fittings made of plastic and brass, 

lamps, extractor hoods as well as a wide range of acces-

sories for caravans, motor homes and the leisure sector. 

In the beginning of the 90s the company’s headquarter 

and production moved to Pfaffschwende (Thuringia) due 

to the positive development and the expansion of the 

business volume.

In 2012, we invested in the takeover of Killian and expan-

ded our product range in the field of Caravan & Leisure by 

adding high-quality cans and basins. A new production 

hall for state-of-the-art injection moulding machines was 

added to the company building in 2014/2015 in order to 

take account of the positive development and to create 

urgently needed capacities. 

Today, COMET is headed by Peter Bachmann, Andreas Hen-

ning and Michael Kaufhold who have been successfully lea-

ding the company since it was acquired from the founder in 

2001. As an innovative medium-sized company we are com-

mitted to the further development of our products – e.g. in 

the field of small 12-volt direct current submersible pumps – 

in order to secure our strong position in the competition in 

the long term. We regularly train young people in commercial 

and technical professions to maintain and further extend the 

company’s existing know-how.

Welcome to COMET
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04  Forschung & Entwicklung // Research & development

Unsere Pumpen bieten einen Premium-Standard, der Sie 

überzeugen wird. Sie zeichnen sich u. a. durch hervorragende 

Leistungsfähigkeit bei optimalen Verbrauchswerten und nied-

rigem Geräuschpegel aus. Jahrzehntelange Erfahrung in 

Verbindung mit hauseigener Entwicklung und Herstellung 

ermöglicht uns auch individuelle Anfertigungen zu attraktiven 

Konditionen. Ob Standardgerät oder Sonderpumpe – bei uns 

bekommen Sie garantiert genau das, was Sie suchen. 

Alles im Griff: Kunststoffarmaturen

Unsere langlebigen Kunststoffarmaturen vereinen anspre-

chendes Design und optimale Funktionalität. Wir fertigen ein 

umfangreiches Sortiment an Einhebelmischern, Mischern, 

Wasserhähnen, Untertischarmaturen sowie diverse Anschluss- 

und Griffvarianten. Unsere Modelle sind vielfältig einsetzbar, 

äußerst sicher und komfortabel in Handhabung und Pflege.

Neu im Sortiment: Kanister & Waschbecken

Mit der Übernahme der Marke „Killian“ haben wir unser 

Sortiment im Bereich „Caravan & Freizeit“ um Kanister und 

Waschbecken erweitert. In höchster Qualität hergestellt und 

in verschiedensten Ausführungen erhältlich, überzeugen sie 

Kunden aus aller Welt.

Einen vollständigen Überblick über unsere Produkte sowie die 

technischen Daten finden Sie unter www.comet-pumpen.de.

Mit Köpfchen entwickelt, 
mit Herzblut gefertigt

Our pumps offer a premium standard that will convince 

you. They are characterized, among other things, by an 

excellent performance with optimal consumption data and 

low noise level. Decades of experience in combination with 

our in-house development and production also make indi-

vidual productions at attractive conditions possible. Stan-

dard devices or special pumps – we offer you exactly what 

you look for.  

Everything under control: plastic fittings

Our long-life plastic fittings combine attractive design and 

optimal functionality. We produce a wide range of single-

lever mixers, mixers, water taps, undertable fittings, as well 

as various connection and handle options. Our models are 

universally applicable, extremely safe and comfortable in 

terms of handling and maintenance.

New addition to our product range: cans & basins

With the takeover of Killian we have expanded our product 

range in the field of Caravan & Leisure by adding high-quality 

cans and basins. Being produced in high quality and availa-

ble in different designs they convince customers from all 

over the world. 

You can find a complete overview of our products and all tech-

nical data at www.comet-pumpen.de.

Cleverly designed, 
passionately produced

Wir vertreiben unsere hochwertigen Produkte europa- und 

weltweit. Dabei finden sie nicht nur im Freizeitbereich Anwen-

dung, sondern zum Beispiel auch in der Industrie. So stellen 

wir Sonderpumpen für Getränkeautomaten oder Spezialgeräte 

zur Entnahme von Grundwasserproben her.

Unsere Produktpalette:

›  Pumpen (Tauch-, Inline-, Membranpumpen und  

Pumpenzubehör)

›  Sonderpumpen (Grundwasserentnahmepumpen,  

Fass- und Maschinenpumpen, Gartenpumpen)

›  Armaturen aus Kunststoff und Messing

›  Verbindungstechnik für Wasserversorgungssysteme etc.

›  Zubehör für die Bereiche Duschen, Sanitärausstattung, 

Stromversorgung, Wassereinspeisung sowie  

Wasserstandssensoren und Serviceklappen

›  Lüftungstechnik (Kühlschranklüfter, Rohrlüfter,  

Ventilatoren uvm.)

›  Kanister und Waschbecken

Wenn Sie etwas benötigen, das hier nicht aufgeführt ist, spre-

chen Sie uns an! Unser Leistungsspektrum wird stetig erwei-

tert und an die Anforderungen unserer Kunden angepasst.

Umfassendes Angebot  
für jeden Bedarf

We sell our high-quality products in Europe and worldwide. 

They are not only used in the leisure sector but also in the 

industry. We produce, for example, special pumps for beve-

rage vending machines or special devices for the extraction of 

ground water samples.

Our product range:

›  Pumps (submersible pumps, inline pumps, diaphragm 

pumps and pump accessories) 

›  Special pumps (ground water sampling pumps, drum and 

machine pumps, garden pumps)

›  Fittings made of plastic and brass 

›  Connection technology for water supply systems etc.

›  Accessories in the field of showers, sanitary equipment, 

power supply, water supply as well as water level sensors 

and service lids 

›  Ventilation technology (refrigerator ventilators, pipe ventila-

tors, ventilators and much more)

›  Cans and basins

If you need anything that is not listed above please do not hesi-

tate to contact us! We constantly expand our range of services 

and adapt it to our customers’ demands. 

A comprehensive range 
for all requirements

  Produktpalette // Product range  05
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06  Qualitätsmanagement // Quality management

Folgen Sie diesen Zeichen!
Für deutsche, europäische, internationale oder kundenspezifi sche 
Zertifi zierungsanforderungen folgen Sie einfach diesen Zeichen:

www.tuev-hessen.de
www.profi cert.de

Wir organisieren Ihre Prozesse.

ERP - Projektmanagement - 

FertigungsFeinplanung

alltrotec GmbH | Rankestraße 35 | 01139 Dresden | www.alltrotec.de

Qualität ist unser Geschäft: Mit modernen Kunststoffspritz-

gussmaschinen und einer eigenen Blechverarbeitung sichern 

wir ein gleichbleibend hohes Niveau. In der teilautomatisier-

ten Montageabteilung erfolgt die passgenaue Endmontage, 

bei kleinen Losgrößen auch manuell. Die Zertifizierung nach 

DIN EN ISO 9001 bestätigt die Qualität unserer Arbeit eben-

so wie die Einführung eines Umweltmanagementsystems 

nach DIN EN ISO 14000 ff. Die Prozesssteuerung von der 

Bestellung bis zum Versand erfolgt mit dem ERP-System 

von abas ganz nach Art unseres Hauses: effizient und ab-

solut zuverlässig.

Qualität by COMET 

Quality is our business: We ensure a constant high level of qua-

lity through modern plastic injection moulding machines and 

our own sheet metal processing. The custom-fit final assembly 

takes place in the partly automated assembly department. The 

assembly of smaller batch sizes is done manually. Certification 

according to DIN EN ISO 9001 confirms the quality of our work 

as well as the implementation of an environmental manage-

ment system according to DIN EN ISO 14000 ff. An abas ERP 

system is used for process control from order to delivery in 

accordance with our company’s philosophy: efficient and ab-

solutely reliable.

Quality by COMET 

An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Partnern für die 

gute, langjährige Zusammenarbeit bedanken. Wir freuen uns 

auf eine gemeinsame Zukunft und viele erfolgreiche Projekte!

Danksagung

At this point we would like to thank our partners for a good 

and longstanding cooperation. We look forward to a common 

future and many successful projects!

Acknowledgement
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Kabel f r:

Elektroger te-Herstellung

Telekommunikation

Bockm hl-Kabel GmbH & Co KG
Werksstr. 9 45527 Hattingen
Tel. 02324/5 91 80 - 0 Fax - 12
Email: info@bockmuehl-kabel.de
Web: www.bockmuehl-kabel.de Leuchten-Herstellung

Maschinenbau

Fahrzeugbau
Sensortechnik / Automotive

Approbationen:
VDE / HAR
ADR (Gefahrgutfahrzeuge)
UL / CSA
KTW / W270 (Trinkwasserzulassung)

D-36341 Lauterbach/Hessen 
Tel. 0 6641  91173-0 
info@votronic.de

Innovative Elektronik für den mobilen Einsatz

·  Batterieladegeräte               

·  Wechselrichter  

·  Solartechnik

·  Kontrollboards

www.votronic.de 

Entwicklung u. Herstellung elektron. Geräte

Made in Germany

www.pressol.com

Innovation aus Tradition.
Mit dem Kauf eines PRESSOL-Produkts entscheiden Sie sich  
für höchste Qualität und sind damit nicht allein. 15.000 Kunden 
in über 100 Ländern haben unsere Produkte aus den Bereichen 
Schmier- und Werkstatttechnik sowie Tank-, Diesel- und Urea-
Technik im Einsatz. Seit nunmehr über 100 Jahren pflegen wir eine 
Unternehmenskultur ständiger Innovation und Verbesserung. 
Dabei gehört zu unserem Selbstverständnis, dass wir mit über 
85 % so viele Produkte wie möglich im eigenen Hause fertigen.  
Bei unserem umfangreichen Sortiment von über 2500 End-
produkten macht das etwa 83 Millionen Einzelteile im Jahr.
Und wenn Sie das jetzt alles noch nicht beeindruckt hat, dann 
schauen Sie einfach unsere Produkte an.

Trichter  
aus PE  oder Weißblech

Pumpsprüher SPRAYFIxx 
beeindruckend vielfältig: für KFZ, 

 Industrie, Haushalt und Sanitär,  Garten 

und Landwirtschaft

Industriezerstäuber 
doppelt wirkend – einmal 

drücken zweimal sprühen
Kanister 
für Kraftstoff, Wasser oder Urea, 

mit flexiblem Auslauf
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Einfach. Gut. Beraten.
03641 8171111

COMET-Pumpen  

Systemtechnik GmbH & Co. KG

Industriestraße 5

37308 Pfaffschwende

Tel.: +49 36082 436-0

Fax: +49 36082 436-34

kontakt@comet-pumpen.de

Kontakt // Contact

www.comet-pumpen.de


