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BeSTe
PerSPekTiven

kÖMMerLinG ist eines der weltweit 

führenden Unternehmen der kleb- und 

Dichtstoffbranche. In den Anwendungs-

bereichen Glas, Transport, Bau, indust-

rie und erneuerbare energien sind wir 

ein international agierender Systemlie-

ferant. Mit unserer Innovationskraft und 

Produktqualität setzen wir dabei konti-

nuierlich Maßstäbe.



KöMMerlIng – InnovAtIon erfAhren
Seit KöMMerlIng 1897 gegründet wurde, ist das südwestpfälzische Pirmasens 
hauptsitz unseres Unternehmens. von hier aus setzen wir immer wieder Meilen-
steine bei der entwicklung neuer technologien rund ums Kleben und Dichten. 
Unser Selbstverständnis sowie unsere langjährige erfahrung verpflichten uns 
dabei höchsten Qualitätsansprüchen.

heute nimmt KöMMerlIng eine herausragende Position im weltweit wachsen-
den Markt der Kleb- und Dichtstoffe für energieeffiziente Anwendungen ein — 
nicht zuletzt sind wir Marktführer bei Isolierglas-Dichtstoffen und Klebstoffen 
zur herstellung von Kühlfahrzeugen. Unser langjähriges technisches Know-how 
ermöglicht uns in verbindung mit modernen Produktionsverfahren die entwick-
lung und fertigung einer umfassenden, hochleistungsfähigen Produktpalette. 
Seit 2013 sind wir teil der internationalen royal Adhesives and Sealants-gruppe 
und gehören damit zu den globalen top-ten-Unternehmen unserer Branche.

eine Position, die wir halten und ausbauen möchten: Auch in Zukunft werden wir 
Sie durch unsere leistungsstärke und Innovationskraft überzeugen – und durch 
vertraute KöMMerlIng Qualität begeistern.

fakten
gründung: 1897
firmenzentrale: Pirmasens
Produktionsstätten: Deutschland und China
Mitarbeiter: 400 weltweit



PhIloSoPhIe
Unser Anspruch ist unser Antrieb: nur wer sich hohe Ziele setzt, ist jeden tag aufs 
neue bereit, nach mutigen und innovativen Ideen zu suchen. 

technologie der Zukunft
In enger Partnerschaft mit seinen Kunden leistet KöMMerlIng einen nachhalti-
gen und wertvollen Beitrag zur verbesserung der energieeffizienz und der Subs-
titution mechanischer verbindungen.

Der kunde als Partner
Im Mittelpunkt all unserer Überlegungen steht stets die frage, was wir für Sie tun 
und wie wir für Sie noch besser werden können. nicht zufällig pflegen wir mit un-
seren Kunden ein partnerschaftliches, über Jahre gewachsenes verhältnis: Wir 
leben eine Kultur des Miteinanders, in der vertrauen die zentrale rolle spielt.

Mehrwert schaffen
Wir platzieren nicht einfach irgendein Produkt am Markt, sondern streben in 
enger technischer Zusammenarbeit nach einer optimierung der Produkt- und 
Prozessqualität unserer Kunden und schaffen so einen Mehrwert. Das macht 
KöMMerlIng so erfolgreich.
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gloBAle
verAntWortUng

Bei allem Wachstumsstreben ist sich 

kÖMMerLinG seiner globalen gesell-

schaftlichen verantwortung bewusst. 

Unsere qualitativ hochwertigen Kleb- 

und Dichtstoffe leisten einen wertvollen 

Beitrag zu einer besseren energieeffizi-

enz – und helfen damit, die knappen na-

türlichen ressourcen zu schonen.



Wir kennen die Markttrends und stehen 

in engem Kontakt mit unseren Kunden. 

nur so können wir individuelle Produkt-

anforderungen rasch erkennen und in 

maßgeschneiderte Systemlösungen um-

setzen. Damit sichert KöMMerlIng sei-

nen Kunden einen dauerhaften Wettbe-

werbsvorteil.

6 Technologie mit System

WIr SChAUen
genAU hIn



teChnologIe MIt SySteM
technisch komplex, von hohem Mehrwert, optimal geeignet für die verarbei-
tung: Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Produkte. Deshalb ist for-
schung und entwicklung eine Kernkompetenz unseres Unternehmens: nur im 
eigenen haus können wir unseren und Ihren individuellen Anforderungen an 
spezielle Produkte zuverlässig entsprechen.

nachhaltige Qualität
KöMMerlIng Produkte werden in umfangreichen tests auf ihre eigenschaften 
und ihre zukünftige Anwendung geprüft. Unsere strengen internen Untersu-
chungen gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität sowie ein hohes Maß 
an Sicherheit im Praxiseinsatz.

KöMMerlIng gehört zu den wenigen Kleb- und Dichtstoffherstellern weltweit, 
die alle forderungen der normen im Qualitätsmanagement (ISo 9001:2008), 
Umweltmanagement (ISo 14001:2004), Arbeitsschutzmanagement (BS ohSAS 
18001) und energiemanagement (ISo 50001:2011) erfüllen. Dass wir uns nach 
ihnen auch durch unabhängige Dritte auditieren und zertifizieren lassen, belegt 
unsere hohen Standards. 



8 grenzenloser Service

grenZenloSer ServICe
Auf langfristige und partnerschaftliche geschäftsbeziehungen legen wir größten 
Wert bei KöMMerlIng. Mit hochwertigen Produktlinien, Systemlösungen nach 
Maß und pünktlicher lieferung überzeugen wir unsere Kunden. ebenso wichtig 
ist uns eine schnelle, kompetente und persönliche reaktion auf Ihre Anfragen. 
Durch unsere globale Präsenz werden wir diesem Anspruch auch international 
gerecht.

Maßstäbe setzen
Kompetente Betreuung ist für uns entscheidend – der einsatz vor ort gehört 
dazu. Wir helfen Ihnen beispielsweise bei der Inbetriebnahme und sind Ihr stän-
diger Ansprechpartner auch beim Produktwechsel, der Qualitäts- und Produk-
tionskontrolle sowie bei der Systemzertifizierung in Ihrem hause.

Wissen schafft vertrauen
Know-how für beide Seiten: Um Ihnen spezifisches fachwissen zu vermitteln, 
bieten wir regelmäßig Kunden- und händlerschulungen an. Die Bereitstellung 
technischer Dokumentationen ist dabei selbstverständlich.



KöMMerlIng. 
KoMPetent.

KUnDenfreUnDlICh.

Der kompetente fachmann, der Sie 

vor ort unterstützt, auf Ihre individu-

ellen Anforderungen eingeht und auch 

in schwierigen Situationen hilfreich zur 

Seite steht: er ist bei KöMMerlIng 

selbstverständlich. nur so kann eine von 

vertrauen geprägte, partnerschaftliche 

geschäftsbeziehung entstehen, von der 

alle Beteiligten nachhaltig profitieren.



10 Glas

GLASkLAre
BeStforM

KöMMerlIng ist internationaler tech-

nologieführer bei Kleb- und Dichtstoffen 

für die unterschiedlichsten Glas-Anwen-

dungen. Unsere Produkte, wie etwa un-

ser marktführendes Warme-Kante-Sys-

tem KöDISPACe, entsprechen höchsten 

Standards. Darüber hinaus bietet unser 

Produktportfolio Premiumlösungen für 

verglasungen aller Art.



GLAS
Bereits mehrfach haben wir den Markt für glas-Anwendungen mit unseren Pro-
duktentwicklungen revolutioniert. Stellvertretend dafür sei der erste primerlose 
zweikomponentige Dichtstoff gD 116 genannt: Durch ihn konnte die Produktion 
von Isoliergläsern deutlich vereinfacht werden. Auch die erste niedrigviskose  
Polysulfidformulierung für versiegelungsautomaten wurde durch uns eingeführt 
– ein weiterer Meilenstein der Isolierglasgeschichte.

KöMMerlIng setzt immer wieder Maßstäbe in der entwicklung von innovativen 
Systemlösungen. Unser Portfolio reicht von Primär- und Sekundärversiegelung 
über Warme-Kante-Systeme bis zu Kleb- und Dichtstoffen für Structural-glazing- 
und Direct-glazing-Anwendungen. gießharze für die herstellung von Spezial-
verbundgläsern runden unser Angebot ab.

KöMMerlIng bietet die kompletteste Produktpalette für die glasindustrie – und 
somit lösungen für nahezu jede Anwendung aus einer hand. Dabei entsprechen 
unsere Kleb- und Dichtstoffe höchsten internationalen Zertifizierungsstandards 
und werden zusätzlich nach noch viel strengeren hausinternen Kriterien geprüft.



12 Transport

trAnSPort
An energieeffiziente fahrzeuge werden hohe Ansprüche gestellt. Um ihnen ge-
recht zu werden, setzen wir auf technisch ausgereifte, kundenspezifische lö-
sungen. Das resultat sind innovative Produkte, die in vielen fällen heute schon 
Schweißen, Schrauben und nieten überflüssig machen.

Davon profitieren in der Automobilindustrie sowohl erstausrüster, Zulieferer als 
auch reparatur-Dienstleister gleichermaßen.

einerseits tragen Produkte von KöMMerlIng zu einer verbesserten geräusch-
dämpfung bei fahrzeugen wie beispielsweise PKW, lKW, Bussen, reisemobilen 
und Schiffen bei, was zu erhöhtem Komfort führt. Andererseits sorgen sie auch 
für eine gewichtsreduktion, die unmittelbar in niedrigerem Kraftstoffverbrauch 
resultiert – und damit in der Schonung natürlicher ressourcen. So gewinnt am 
ende auch die natur durch unsere Produkte für den effizienteren transport.



für effiziente Mobilität ist die gewichts-

reduktion entscheidend, die durch mo-

derne leichtbaulösungen erreicht wird. 

im Transportwesen führt der intelligen-

te einsatz innovativer Klebtechnologien 

zum Ziel. KöMMerlIng bietet leistungs-

fähige Klebstoffe unter Berücksichtigung 

individueller fertigungsprozesse und 

unterschiedlichster Materialpaarungen.

fÜr DIe MoBIlItät 
Der ZUKUnft



erneuerbare energien sind aus dem mo-

dernen leben nicht mehr wegzudenken. 

eine wachsende Zahl innovativer Solar- 

und Windkraftanlagenhersteller vertraut 

dabei auf KöMMerlIng lösungen. Unser 

Produktportfolio ist optimal auf die hohen 

Belastungen und Anforderungen durch 

die unterschiedlichsten Umwelteinflüsse 

und Betriebsbedingungen abgestimmt.

14 erneuerbare energien

SonnIge AUSSIChten



erneUerBAre enerGien 
KöMMerlIng entwickelt und produziert qualitativ hochwertige Kleb- und Dicht-
stoffe für die Photovoltaik, Solarthermie und Windkraft. Dabei bieten wir indivi-
duelle lösungen, die allen Anforderungen an festigkeit, Uv-, temperatur- sowie 
Alterungsbeständigkeit entsprechen.

Auch für das verkleben, Abdichten oder die Installation von Pv- und Solarmodu-
len haben wir die passenden Produkte im Portfolio, die optimal aufeinander ab-
gestimmt sind. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag zu nachhaltigkeit und 
Umweltschutz.

Am ende sind es jedoch nicht allein unsere Produkte, die zum Schonen von res-
sourcen beitragen: Durch unser Umwelt- und energiemanagement sichern wir 
eine dauerhafte ökologische verträglichkeit unserer betrieblichen Prozesse.



16 Bau

BAU
Klasse statt Masse: Wenn es um den hoch- und tiefbau geht, konzentrieren wir 
uns auf Spezialprodukte. Dabei stehen gleichermaßen funktionalität, Design, 
Wohnkomfort sowie langlebigkeit im fokus unserer entwicklungen. 

Die Klebstoffe von KöMMerlIng ermöglichen verbindungen mit sehr hohen 
Steifigkeiten und festigkeiten und sind dennoch so elastisch, dass sie die natürli-
chen Bewegungen der verbauten Materialien ausgleichen, ohne dass die verkle-
bung Schaden erleidet. 

Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, vom Keller über die fassade bis zum 
Dach, bieten unsere Kleb- und Dichtstoffe vielfältige individuelle Anwendungs-
möglichkeiten und eröffnen Architekten und Planern damit zahlreiche Designop-
tionen. 

KöMMerlIng Kleb- und Dichtstoffe – die innovative Alternative zu konventio-
nellen fügetechnologien wie Dübeln, nageln, Schweißen oder nieten. 



Angenehm wohnen, effizient arbeiten: 

gebäude spielen eine große rolle in 

unserem Alltag. KöMMerlIng bietet 

funktionale und ästhetische lösungen 

für Bauherren und Planer. Unser Ziel ist 

die erhöhung von Wohnkomfort und 

energieeffizienz. Dafür bieten wir Ihnen 

hochwertige Produkte und umfassende 

Beratung in der Planungsphase.

voM Keller BIS 
ZUM DACh



18 industrie-Anwendungen

KöMMerlIng produziert Kleb- und 

Dichtstoffe, die sich in Produkten des 

täglichen lebens wiederfinden. ob 

Schuhfertigung oder Weiße Ware, so 

vielfältig wie die Anwendungen sind die 

Anforderungen, die unsere Produkte er-

füllen müssen. KöMMerlIng garantiert 

beste funktionalität und langlebigkeit 

der erzeugnisse.

inTeLLiGenTe
ProBleMlöSer



InDUStrIelle MontAge
ob bei temperaturschwankungen, feuchtigkeitsbelastungen oder hoher Uv-ein-
strahlung, KöMMerlIng-Produkte stehen für höchste Zuverlässigkeit bei den 
unterschiedlichsten Industrie-Anwendungen.

Besonders in der Schuhherstellung müssen die verwendeten Materialien und 
Klebstoffe außerordentlich hohen Standards entsprechen. Unsere Produkte 
verbinden die unterschiedlichsten Werkstoffe materialschonend und erhalten 
so die Substrateigenschaften auch bei empfindlichen Materialien. Mit fast 120 
Jahren erfahrung sind wir Pionier auf diesem gebiet.

Das hauptsächliche Ziel ist eine starke und sichere verbindung – daneben ist 
aber auch die Integration weiterer funktionen möglich. Zu ihnen gehören unter 
anderem Körperschalldämpfung, elektrische leitfähigkeit und thermische Isola-
tion. Produkte von KöMMerlIng werden so zu intelligenten Problemlösern für 
Industrieanwendungen vielfältigster Art.



 
KöMMerlIng WeltWeIt

Deutschland
KöMMerlIng CheMISChe fABrIK gMBh
Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens

Telefon  +49 6331 562000
fax  +49 6331 561999
e-Mail  info@koe-chemie.de
www.koe-chemie.de

USA
royAl ADheSIveS AnD SeAlAntS
2001 West Washington Street
South Bend, In 46628

Telefon  +1 574 246-5000
fax  +1 574 246-5425
e-Mail  info@royaladhesives.com
www.royaladhesives.com

Großbritannien
KoMMerlIng UK ltD.
27 riverside Way
UB8 2yf Uxbridge Middlesex

Telefon  +44 1895 465600
fax  +44 1895 465617
e-Mail  info@kommerlinguk.com
www.kommerlinguk.com

China
KöMMerlIng CheMISChe fABrIK gMBh
1007 Air China Plaza, 36 Xiaoyun road, 
Chaoyang District,
Beijing 100027, P.r.China

Telefon  +86 10 6461 9988
fax  +86 10 6461 9900
e-Mail  info@koe-chemie.cn
www.koe-chemie.cn

frankreich
KoeMMerlIng ChIMIe SArl
7, rue des Corroyeurs
67200 Strasbourg

Telefon  +33 388 28-8359
fax  +33 388 28-2223
e-Mail  info.france@koemmerling.com
www.koe-chemie.com

russland
KöMMerlIng CheMISChe fABrIK gMBh
Kozjubinskogo geb. 4, Bau 3, nr. 331
121351 Moskau

Telefon  +7 495 4435445
e-Mail  info@koe-chemie.de
www.koe-chemie.com


