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Anspruch verbindet – Sie mit einem 
leistungsstarken Technologiepartner 

Ohne Ihren konsequent verfolgten Anspruch an Ihre Qualität, 

die Wirtschaftlichkeit Ihrer Prozesse und an das Differenzie-

rungspotential Ihrer Produkte wird sich kein nachhaltiger 

wirtschaftlicher Erfolg erzielen lassen. Gerade in der Herstel-

lung von Metallverpackungen – für Lebensmittel genauso 

wie für technische Füllgüter – kann intelligent eingesetzte 

Sealing Compoundtechnologie wesentlich dazu beitragen 

sich wesentliche Wettbewerbsvorteile zu sichern. Ihnen mit 

unseren Produktsystemen und unserem Know-how dazu 

zu verhelfen, ist unser Anspruch.

High demand associates you with a 
powerful technological partner 

Without your consistent claim to quality, to the cost 

effectiveness of your processes and to the differentiation 

potential of your products, you cannot achieve sustainable 

economic success. Particularly in the production of metal 

packaging – for food just as much as for technical goods 

– intelligently employed sealing compound technology can 

signifi cantly contribute to protecting your competitive edge. 

The demand we place on ourselves is to help you make this 

difference with our product systems and our expertise.

Perfektion
Perfection



Technologie in allen Ihren Möglichkeiten 
verfügbar haben 

Eine breite Technologiekompetenz mit Erfahrungen in Produk-

tion und Entwicklung über den Bereich der Dichtstoffe hinaus 

bilden das Fundament für ausgefeilte Produktsysteme. Ein 

tiefes Verständnis wässriger Sealing Compounds und langjäh-

rige Erfahrung auf Basis unterschiedlichster Rohstofftechnolo-

gien – von SBR- über Naturlatex- bis hin zu leistungsfähigen 

EVA-Systemen – bieten eine Alleinstellung auch für Sie als 

Anwender. Spezialanwendungen auf Basis reaktiver MS- und 

PU-Technologie sowie thermoplastischer Hotmelts bieten 

Alternativen nicht zuletzt zu herkömmlichen PVC-Systemen.

Have technology available with all its 
possibilities

A wide range of technological expertise, with experience in produc-

tion and development beyond sealing compounds, forms the founda-

tion for sophisticated product systems. A deep understanding of 

water-based sealing compounds and many years' experience based 

on the widest variety of raw material technologies – from SBR and 

natural latex to effi cient VAE systems – will afford you a unique posi-

tion also as a user. Special applications based on reactive MS and PU 

technologies as well as thermoplastic hot melts afford alternatives 

not least to conventional PVC systems.

International regionalen technischen Support nutzen 
Erfolg kennt keine nationalen Grenzen. Eine international ausgerichtete Organisationsstruktur mit eigenen Tochtergesell-

schaften und Beteiligungen sowie mit einem ständig wachsenden Netzwerk an ausgewählten Kooperationspartnern, mit 

denen wir unsere Philosophie und unser Know-How teilen, bilden den Rahmen. So können Sie sich bereits heute – in den 

internationalen Wachstumsregionen genauso wie in Europa – uneingeschränkt auf unseren Support vor Ort verlassen.

Benefi t from internationally available regional technical support
Success knows no national boundaries. An internationally oriented organisational structure with its own subsidiaries and 

holdings and with a continually growing network of selected co-operating partners who share in both our philosophy and 

our expertise – all this forms the framework. As a result, today you can already rely without limit on our local support – 

in the international growth regions as well as in Europe.



Lead
Vorsprung

Sicherheit und Effi zienz durch ein 
leistungsstarkes Produktprogramm 

Ob Ihre Produkte in den Lebensmittelbereich oder in den 

Bereich technischer Füllgüter gehen, ob Ihre Deckelgeometrien 

rund, oval oder rechteckig sind, ob Sie in hocheffi zienten In-

Linie-Prozessen arbeiten oder in separierten Arbeitsstationen 

organisiert sind, das Wakol Sealing Compound Programm hält 

das richtige Produkt für Sie bereit. Darunter sind Produkte 

für Composite cans genauso wie für extreme chemische 

Beanspruchung z. B. in Aerosoldosen für Haarspray oder gar in 

Kraftstofffi ltern. Stets können Sie eine sichere Anwendung bei 

wirtschaftlichen und energieeffi zienten Prozessen erwarten.

Safety and effi ciency due to a high 
performance product range

Whether your products involve food or technical goods, 

whether your cover geometry is round, oval or square, 

whether you work in ultra-effi cient in-line processes or are 

organised in separated work stations, the Wakol Sealing 

Compound line has the right product ready for you. Included 

are products for composite cans as well as for extreme chemi-

cal stress conditions, e.g. in aerosol cans for hairspray or even 

in fuel fi lters. You can always expect a safe application in 

economical and energy-effi cient processes.



Logistik und Warenversorgung 
gemeinsam optimieren 

Unsere leitrechnergesteuerte Produktion ermöglicht eine zeit-

nahe Warenversorgung. Doch dies ist nur der Ausgangspunkt 

für eine optimale Logistik bis hin zum Applikationspunkt in 

Ihrer Fertigung. Bei der Umsetzung zentraler Versorgung am 

jeweiligen Standort mit geeigneter Anlieferverpackung stehen 

wir Ihnen aktiv zur Seite. Know-how aus enger Kooperation 

mit Herstellern von Förder- und Pumpequipment ermöglicht 

unseren Vertriebsingenieuren, Sie fundiert in den Warenver-

sorgungskonzepten zu beraten. 

Join us in optimizing logistics and supply

Our central computer-controlled production enables the 

prompt supply of goods. But this is only the starting point for 

optimal logistics up to the application point of the sealing 

compound in your production. We provide active support 

in the implementation of a central supply system at the 

particular location with suitable delivery packaging. With their 

expertise acquired from close co-operation with manufactur-

ers of conveyor and pump equipment, our sales engineers will 

give you sound advice on goods supply concepts.  

Teil eines systematischen Innovationsprozesses sein 
Mehr als 15 % unserer Beschäftigten sind hochqualifi zierte Mitarbeiter in Entwicklung und Anwendungstechnik. Eine intensive 

Interaktion mit den Entwicklungsabteilungen unserer Schlüsselkunden genauso wie der regelmäßige Dialog mit den Herstellern 

für Applikations- und Förderequipment haben eine hohe Bedeutung für uns. Damit wird sichergestellt, dass sich die Anforde-

rungen der Vorreiter in der Herstellung von Metallverpackungen in unserem Innovationsprozess niederschlagen und sich das 

Programm der Wakol Sealing Compounds durch kontinuierliche Weiterentwicklung auszeichnet.

Be part of a systematic innovation process 
More than 15% of our employees are highly qualifi ed people in development and application technology. We set great value 

on the intensive interaction with the development departments of our key customers and on a regular dialogue with the 

manufacturers of application and conveying equipment. In this way we ensure that our innovation process will incorporate 

the requirements of the technical leader in the production of metallic packaging and that Wakol Sealing Compounds will 

distinguish themselves through continuous improvement.



Vertrauen

Konstante Qualität für Ihre Prozesse 

Produktfunktionalität ist das Fundament. Aber erst mit der 

Fähigkeit, bei komplexen Formulierungen, eng geführte 

Spezifi kationen zuverlässig zu reproduzieren, ermöglichen wir 

es Ihnen größtmögliche Wirtschaftlichkeit in Ihren Arbeitsab-

läufen zu erzielen. Kontinuierliche, substanzielle Investitionen 

in Prozesse, Infrastruktur, IT und eine transparente Qualitäts-

organisation nach DIN EN ISO 9001:2008 stellen die Erfüllung 

höchster Anforderungen, z. B. aus der Lebensmittelindustrie 

sicher und begründen die führende Rolle und die Zuverlässig-

keit von Wakol als Lieferant.

Constant quality for your processes

Product functionality is the foundation. But only with our ca-

pability to meet tight specifi cations reliably do we enable you 

to achieve the greatest possible effi ciency in your work pro-

cedures, in particular with complex formulations. Continual, 

substantial investments in processes, infrastructure and IT, and 

a transparent quality organisation according to DIN EN ISO 

9001:2008, ensure compliance with the highest requirements, 

such as those of the food industry, and establish the role of 

Wakol as the leading supplier.

Trust



Gut gerüstet in den Freigabeprozess 
Unser zentraler technischer Support versorgt Sie verlässlich mit den technischen Daten und Informationen zum Produkt, die Sie 

für die Einhaltung des gesetzgeberischen Umfelds oder bei der Qualifi kation durch Ihre Kunden benötigen. Dafür können wir 

auf eine gut ausgestattete Analytik zurückgreifen und Applikationsversuche durchführen. Für die Einhaltung der lebensmittel-

rechtlichen Anforderungen und die Durchführung von Biotests existiert eine enge Zusammenarbeit mit unabhängigen Prüf- 

und Analyseinstituten. Die zahlreich vorhandenen Freigaben stellen dies unter Beweis.

Be professionally prepared for the approval process 
Our central technical support will reliably provide you with the product's technical data and information that you need for 

complying with legal requirements or for the qualifi cation by your customers. Here we have recourse to our well-equipped 

analytic systems and application tests. For meeting legal food requirements and for conducting biotests we closely 

co-operate with independent test and analysis institutes. The numerous approvals are proof of our success in this regard.

Gemeinsam Verantwortung für unsere 
Umwelt übernehmen 

Die Qualität der Umwelt ist Teil der Produktqualität. Aktiver 

Verarbeiter- und Endverbraucherschutz, schonender Umgang 

mit den natürlichen Ressourcen, vorausschauende Umsetzung 

von Maßnahmen zum Arbeits-, Umwelt- und Klimaschutz 

leiten stets unser Handeln. Unsere diesbezügliche Priorität 

verbindet uns mit Ihnen: Eine transparente offene Information 

ist Teil unserer Beratung für Sie.

Join us in assuming responsibility for 
our environment

Quality of the environment is part of product quality. Active 

processor and end consumer protection, protective handling 

of natural resources, foresighted implementation of measures 

in occupational, environmental and climate safety always 

guides our actions. The priority we set in this regard forms a 

bond with you: transparent and open information is part of 

our consulting service.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com 

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 647 00 64
www.wakol.at

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 12 Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 8340 333
Fax +48 22 5699 917
www.loba-wakol.pl

Maiburg Lijmen B.V.
Schutweg 6
NL-5145 Waalwijk  
Tel. +31 41 6566 530
Fax +31 41 6566 531
www.maiburg.nl

Loba-Wakol, LLC
1604 N. Main St.
NC 28081 Kannapolis, USA
Tel. +1 800 2306 456
Fax +1 704 9323 041
www.loba-wakol.com

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014 Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Loba GmbH & Co. KG 
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 3570 
Fax +49 7156 357 147 
www.loba.de

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 Waalwijk  
Tel. +31 41 6566 540
Fax +31 41 6566 531
www.lecol.nl

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it


