Klebstoffe und Compounds
Adhesives and Compounds
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Demand

Anspruch

Anspruch verbindet – Sie mit einem
leistungsstarken Technologiepartner

High demand associates you with a
powerful technological partner

Für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg muss man vor allem

Sustainable economic success requires one thing above all:

eines können: den Unterschied machen. Und diesen muss

making a difference. And that's what your customers want

Ihr Kunde wollen und wahrnehmen. Ohne Ihren konsequent

and perceive. Without your consistent demands on quality

verfolgten Anspruch an Ihre Qualität, die Wirtschaftlichkeit

and on the efficiency of your processes, in brief on the results

Ihrer Prozesse, kurz das Ergebnis Ihrer Arbeit, wird sich

of your work, you can't offer this difference. Intelligently

keine Differenzierung einstellen. Intelligent eingesetzte

employed adhesive and sealing compound technology affords

Klebstoff- und Compoundtechnologie bietet zahlreiche

numerous ways to make this difference. The demand we

Möglichkeiten den Unterschied herzustellen. Ihnen mit

place on ourselves is to help you make this difference with

unseren Produktsystemen und unserem Know-how dazu zu

our product systems and our expertise.

verhelfen ist unser Anspruch.
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Expertise und Engagement für Ihren Erfolg
Umsetzung von Know-how und Technologie in Prozesse mit mehr Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung bedürfen intensiven
Dialogs und Entschlusskraft. Unsere Mitarbeiter stellen Ihren Erfolg sicher. Ausgewählte berufliche Qualifikation und intensives
internes Training sorgen für die Expertise. Entfaltungsmöglichkeit, Eigenverantwortung und attraktive Karrierewege sind Quellen
für überdurchschnittliche Motivation.

Expertise and dedication for your success
The implementation of expertise and technology in processes with greater efficiency and added value requires intensive dialogue
and resolve. Our employees will ensure your success. Selected professional qualification and intensive internal training in turn
ensure their expertise. Possibilities for development, self-reliance and attractive career options are the source of their exceptional
motivation.

International regionalen
technischen Support nutzen

Benefit from internationally available
regional technical support

Erfolg kennt keine nationalen Grenzen. Eine international

Success knows no national boundaries. An internationally ori-

ausgerichtete Organisationsstruktur mit eigenen Tochter-

ented organisational structure with its own subsidiaries and

gesellschaften und Beteiligungen sowie mit einem ständig

holdings and with a continually growing network of selected

wachsenden Netzwerk an ausgewählten Kooperations-

co-operating partners who share our philosophy and to whom

partnern, die unsere Philosophie teilen und denen wir

we intensively convey our expertise – all this forms the frame-

intensiv unser Know-how vermitteln, bilden den Rahmen.

work. Even today you can rely on our unlimited support on

So können Sie sich bereits heute auf unseren uneingeschränk-

location, in the growth regions of your industry – in Europe

ten Support vor Ort verlassen. In den Wachstumsregionen

and beyond.

Ihrer Industrie – in Europa und darüber hinaus.
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Progress

Fortschritt

Immer auf die beste
Technologie zurückgreifen

Always fall back
on the best technology

Aufgrund unserer breiten Technologiekompetenz haben

Thanks to our broad technological expertise, you need to rely

Sie die Möglichkeit sich auf nur einen Partner zu verlassen.

on just one partner. And without compromises we can advise

Und wir können ohne Kompromiss die beste Anwendung

you on the best application, while also creating a decisive

beraten und zusätzlich den Unterschied aus dem Zusammen-

difference from the interplay of different technologies in our

spiel verschiedener Technologien im Systemaufbau generieren.

product systems. For water-based, solvent-based and reactive

Sowohl bei wässrigen, lösemittelbasierten und reaktiven

systems, or for powdery, cement-based or anhydrite systems,

Systemen, als auch bei pulvrigen, zementären oder Anhydrit-

or even for hot-melts.

systemen bis hin zu Hotmelts.
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Teil eines systematischen Innovationsprozesses sein
Mehr als 15 % unserer Beschäftigten sind hochqualifizierte Mitarbeiter in Entwicklung und Anwendungstechnik. Kontinuierlich
hohe Investitionen in Equipment, Prüfung und Zusammenarbeit mit externen Experten sorgen für höchste Effizienz und Flexibilität. Ein methodengestützter Innovationsprozess und ein enger Dialog mit Ihnen sorgen dafür, dass sich die Anforderungen der
Vorreiter einer Branche frühzeitig und greifbar in unseren Branchenprogrammen niederschlagen.

Be part of a systematic innovation process
More than 15 % of our employees are highly qualified people in development and application technology. Continuous high
investment in equipment, testing and co-operation with external experts yields the greatest efficiency and flexibility. A methodologically guided innovation process and close dialogue with you ensure prompt and tangible implementation of the requirements
of the technological leader of an industry with our corresponding product lines.

Mit Branchenspezialisten
kommunizieren − von Synergien
profitieren

Communicate with specialists
in the industry – profit from the
synergy effects

Unsere Produktprogramme und Organisationsstrukturen

You'll find our product lines and organisational structures

finden Sie streng auf Ihre Branche fokussiert:

strictly focussed on your industry:

Parkett- und Bodenleger im Bereich der Verlegewerkstoffe;

parquet and floor layers on the side of the laying materials;

Polstermöbel- und Matratzenindustrie, Emballagenindustrie,

on the side of the industrial systems the upholstered furniture

Schuhindustrie, Bau- und Automobilzulieferindustrie im

and mattress industry, the metal packaging industry, the shoe

Bereich der Industriesysteme. Von den sich ergebenden

industry, the construction and automotive supplier industry.

Synergien in der Technologie, z. B. im Rohstoffbaukasten

You'll profit across industries from the resulting synergy effects

und im Innovationsprozess, profitieren Sie branchenüber-

in the technology, for example in raw materials and in the

greifend.

industry crossing innovation process.
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Reliability

Zuverlässigkeit

Konstante Qualität für Ihre Prozesse

Constant quality for your processes

Produktfunktionalität ist das Fundament. Aber erst mit der

Product functionality is the foundation. But only with our

Fähigkeit, insbesondere bei komplexen Formulierungen, eng

capability to meet tight specifications even with complex for-

geführte Spezifikationen kontinuierlich zu reproduzieren,

mulations do we enable you to achieve the greatest possible

ermöglichen wir es Ihnen, größtmögliche Wirtschaftlichkeit

efficiency in your work procedures. Early investment in the

in Ihren Arbeitsabläufen zu erzielen. Frühzeitige Investitionen

optimisation of our own processes, embedded in a transpa-

in die Optimierung der eigenen Prozesse, eingebettet in

rent quality organisation based on DIN EN ISO 9001:2008,

eine transparente Qualitätsorganisation nach DIN EN ISO

and a culture of Total Quality Management are reasons for

9001:2008 und eine Kultur des Total Quality Management,

to Wakol's leading position.

begründen die führende Rolle von Wakol.
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Die Effizienz in Logistik und Versorgung steigern
Unsere leitrechnergesteuerte Produktion sorgt nicht nur für ein Höchstmaß an Prozesskontrolle, sondern auch für ein Maximum
an Flexibilität in Zeit und Verpackung. Es lässt sich nicht jeder Wunsch erfüllen, aber eine optimale Warenversorgung können wir
Ihnen garantieren. Verbesserungen auf diesem Gebiet sind immer lohnend: Wir setzen sie gerne für Sie und mit Ihnen um.

Increase the efficiency in logistics and supply
Our central computer controlled production ensures not only the highest level of process control, but also a maximum of flexibility in time and packaging. While not every wish can be fulfilled, we can guarantee you optimal goods supply. Improvements in
this field always pay off: we're glad to implement them for you and together with you.

Gemeinsam Verantwortung
für unsere Umwelt übernehmen

Join us in assuming responsibility
for our environment

Die Qualität der Umwelt ist Teil der Produktqualität. Aktiver

Quality of the environment is part of product quality. Active

Verarbeiter- und Endverbraucherschutz, schonender Um-

processor and end consumer protection, protective handling

gang mit den natürlichen Ressourcen, vorausschauende

of natural resources, foresighted implementation of measures

Umsetzung von Maßnahmen zum Arbeits- und Umwelt-

in occupational and environmental safety always guide our

schutz, leiten stets unser Handeln. Unsere diesbezügliche

actions. The priority we set in this regard forms a bond with

Priorität verbindet uns mit Ihnen: Eine transparente,

you: transparent and open information is part of our consult-

offene Information ist Teil unserer Beratung für Sie.

ing service.
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Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol LLC
9600 B Southern Pine Blvd
NC 28273 Charlotte, USA
Tel. +1 704 527 5919
Fax +1 704 527 5922
www.loba-wakol.com

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

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

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Loba GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 220
Fax +49 7156 357 221
www.loba.de

Maiburg Lijmen B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 530
Fax +31 416 566 531
www.maiburg.nl
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Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

www.marschner-kuehn.de

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