
 

 





Immer einen Tick voraus. Das zeichnet unser Unternehmen seit Jahrzehnten aus. tewipack 
überzeugt durch Qualität, Beratung und Service. Denn wir möchten, dass Sie mit der besten 
Klebetechnik die Nase vorn haben. Selbst bei höchsten Ansprüchen liefert Ihnen unser 
Team optimale Ideen für Ihre Anwendungen. Bei uns finden Sie die ganze Bandbreite an 
Klebebändern, Klebstoff-Systemen und nützlichem Zubehör von Top-Lieferanten. Schnell 
und absolut zuverlässig.

WILLKOMMEN  
IN DER KLEBEWELT  
VON TEWIPACK



  

  



Die moderne Klebetechnik ist heute fester 

Bestandteil vieler Produktionsabläufe in den 

unterschiedlichsten Branchen. Eng mit dieser 

Entwicklung verknüpft ist seit Jahrzehnten der 

Name tewipack. Das Familienunternehmen 

liefert nicht nur hervorragende Qualität von 

auserwählten Lieferanten, sondern legt gro-

ßen Wert auf Fachkompetenz und intensive 

Beratung. 

Der Markt für Klebstoff-Systeme und Klebe-

bänder hat sich über Jahrzehnte immer um-

fangreicher entwickelt, zeitgleich haben die 

Anforderungen an Sicherheit und Wirtschaft-

lichkeit immens zugenommen. Unseren erfah-

renen technischen Beratern gelingt es jedoch, 

aus der großen Angebotspalette die optimale 

Anwendung für jeden Kunden zu entwickeln. 

Dabei haben wir uns die Unabhängigkeit von 

allen Lieferanten erarbeitet, die für eine neutrale 

Beratung unabdingbar ist. 

Stets die beste Lösung für die Anwendung 

unserer Kunden vor Augen, stellen wir auch die 

Frage nach der Wirtschaftlichkeit, die für die 

Produktion von großer Wichtigkeit ist. Selbst 

bei höchsten technischen Ansprüchen wird im 

Interesse des Kunden individuell nach praktika-

blen und kostengünstigen Varianten geforscht. 

Auf diese Weise finden wir mit dem richtigen 

Klebetechnik-Produkt Lösungen, die auf die 

Zukunft ausgerichtet sind.  

Dazu besuchen unsere technischen Berater 

unsere Kunden gerne direkt vor Ort, um die 

Anwendung im Detail zu erörtern. Schließlich 

wird eine individuelle Auswahl aus unserem 

breiten Klebesortiment getroffen. Zu unserem 

Portfolio gehören im Übrigen auch Stanzteile 

und Schleifmittel als sinnvolle Ergänzung. 

tewipack ist wie seine Lieferanten nach DIN 

ISO 9001 zertifiziert. 

Moderne Produktion braucht 
Innovation. tewipack ist Ihr 

kompetenter Partner rund um  
die Klebetechnik.

OPTIMALE LÖSUNG 
DANK HOHER 
FACHKOMPETENZ
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tewipack arbeitet mit allen namhaften Klebe-

technik-Lieferanten zusammen. Entsprechend 

vielseitig ist unsere Produktpalette an hochwer-

tigen Klebstoff-Systemen und Klebebändern. 

Das verschafft uns die notwendige Unabhän-

gigkeit am internationalen Einkaufsmarkt, um 

unsere Kunden individuell und vor allem objek-

tiv beraten zu können. Denn wir wollen Ihnen 

nicht nur die technisch beste Beratung bieten, 

sondern auch eine wirtschaftlich optimale Lö-

sung präsentieren. 

Schon im fünften Jahrzehnt arbeiten wir 

mit dem Multitechnologie-Unternehmen 3M  

zusammen.

Nur die technisch beste und 
wirtschaftlich optimale Lösung 

ist uns gut genug für Sie.

UNSER PORTFOLIO 
GARANTIERT 
UNABHÄNGIGKEIT 

tewipack ist einer der wenigen zertifizierten 3M 

Premiumpartner Industrie bundesweit — ein 

Gütesiegel, das unsere besondere Kompetenz 

für 3M Produkte dokumentiert. Außerdem ha-

ben wir hochwertige Klebetechnik von ausge-

suchten Herstellern wie Nitto, Dow Corning,  

Henkel, Loctite, Permabond, H.B. Fuller, UHU, 

copaltec oder Panacol-Elosol in unserem Sor-

timent. 

Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungs-

kraft unserer Lieferanten auf unserer Website: 

www.tewipack.de/lieferanten
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Auch in der Weiterverarbeitung von Klebebän-

dern sind wir stark. Deshalb fragen Sie uns 

unbedingt nach speziellen Sonderlösungen auf 

Maß. Schnell und präzise schneiden, sägen, la-

sern und konfektionieren wir Ihr Wunschprodukt. 

tewipack hat dafür eine Vielzahl von Breitrollen 

auf Lager. Von diesen Breitrollen können wir für 

Sie jede gewünschte Abmessung im Abstech- 

oder Umrollverfahren exakt und termingerecht 

zuschneiden. Darüber hinaus sägen wir die 

passenden Schutzfolien für Displays, Hoch-

glanz- oder lackierte Oberflächen auf die Breite 

zu, die Sie benötigen. 

Mit unserem Laser schneiden wir kurzfristig 

Muster nach Kundenzeichnungen zu. Das er-

spart in der Prototypenphase teures Werk-

zeug, was Kosten senkt und die Testphase 

beschleunigt. 

Beim Konfektionieren richten wir uns voll und 

ganz nach Ihren Wünschen. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob Sie einseitige oder doppelseitige 

Klebebänder als Stanzteil, einen Klebstoff mit 

Reinigungstuch, Schablonen oder Mischdüsen 

- mit oder ohne Anleitung - benötigen. Gerne 

stellen wir Ihr individuelles Set im PE-Beutel 

zusammen. 

Wir bringen Ihre Klebebänder 
garantiert in Form.

INDIVIDUELLE
SPEZIAL AUFTRÄGE UND
SONDERLÖSUNGEN

S
o

n
d

er
lö

su
n

g
en

 

12

S
o

n
d

er
lö

su
n

g
en

 

13



Bei der Vielzahl hochwertiger Klebetechnik-Möglichkeiten ist es nicht immer einfach, 
die beste Wahl zu treffen. Außerdem geht es darum, Umweltschutz und Gefahrstoffe 
richtig einordnen zu können. Deshalb arbeiten unsere Service-Berater eng mit unserem 
hauseigenen Labor, allen Herstellern und Technischen Hochschulen zusammen.

Wissen ist unsere Stärke. Unser Know-how um die richtigen Verbindungen geben wir 
gerne an Sie als Kunden weiter. Bei der Vielzahl hochwertiger Klebetechnik-Möglichkeiten 
ist es nicht immer einfach, die beste Wahl zu treffen. Deshalb stehen unsere technischen 
Berater eng mit unserem hauseigenen Labor, allen namhaften Herstellern und Technischen 
Hochschulen in Kontakt, um Antworten aus der Praxis für die Praxis zu erarbeiten. 

UNSER WISSEN  
IST IHR ERFOLG





Service wird bei tewipack großgeschrieben. 

Deshalb ist uns der direkte Kontakt zu Ihnen 

so wichtig. Unsere Kunden haben immer zwei 

Ansprechpartner(innen) in unserem Team, um 

gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für 

Ihre Anwendung zu finden. 

Ihr technischer Berater besucht Sie vor Ort und 

bespricht mit Ihnen das klebetechnische Pro-

blem von der Projektierung bis zur Lösung. Er 

unterstützt Sie auch bei den notwendigen Kle-

beversuchen. Schnelle, sichere und praktikable 

Lösungen für Ihre Produktion: Für dieses Ziel 

nehmen wir uns ausreichend Zeit. Materialien, 

Geometrie, Klebefläche und Belastungen durch 

Temperatur oder chemische und mechani-

sche Einflüsse sind entscheidende Faktoren, ob 

eine Verbindung dauerhaft gelingt. Besonders 

knifflige Aufgaben löst die Technikabteilung 

unseres Hauses für Sie, zu der Ihr technischer 

Berater  in ständigem Kontakt steht. Um stets 

ein perfektes Ergebnis zu erzielen, spricht er 

auch die Vorbehandlung der Oberfläche an, 

die für den sicheren Halt der Verklebung von 

großer Wichtigkeit ist. 

Ist Kleben für Sie Neuland, helfen wir gerne, 

Ihre Prozesse in der Produktion zu optimieren 

und Ihre Abläufe für diese innovative Verbin-

dungstechnik festzulegen.

Unser freundlicher Kundendienst ist für die Ab-

wicklung aller Anfragen und Aufträge zuständig. 

Service von Anfang an:
tewipack-Kunden haben zwei 

Ansprechpartner

IM DOPPELPACK
STETS BESTENS 
BERATEN

Er gibt auch Auskunft über die Lieferzeit und 

sendet Ihnen umgehend alle gewünschten 

Informationen zu. 

Unser Familienunternehmen legt großen Wert 

auf fundierte Aus- und Weiterbildung aller Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter. Das garantiert 

Ihnen, dass unser Team technisch immer auf 

dem neuesten Stand ist. Mit seinem umfang-

reichen Fachwissen ist es in der Lage, zu jeder 

Anwendung individuell und kompetent Aus-

kunft geben zu können. 

Herzstück unseres ausgefeilten Liefersys-

tems ist das neue Logistikzentrum mit 2000 

Quadratmetern Lagerfläche. Für besonders 

temperaturempfindliche Klebstoffe und Kle-

bebänder hält tewipack einen Kühlraum vor. 

Bis zu dreimal täglich verlassen die bestellten 

Waren unser Logistikzentrum. 

Sehr einfach ist der Einkauf im Internet bei tewi-

pack gestaltet. In unserem Online-Shop finden 

Sie eine breite Auswahl an klebetechnischen 

Produkten samt Zubehör für die unterschied-

lichsten Aufgabenstellungen. In Newslettern 

sowie bei unseren Seminaren und Webinaren 

informieren wir Sie regelmäßig über unsere 

Produktreihen und die dazu passenden An-

wendungen. Mit diesem Service von tewipack 

sind Sie klebetechnisch immer auf dem neu-

esten Stand. 
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Versuche können wichtige Erkenntnisse liefern. 

Deshalb verfügt tewipack über ein hauseigenes 

Techniklabor. Unsere Techniker fügen Ihre Teile 

mit ausgesuchten Klebstoffen oder Klebebän-

dern zusammen, um anhand dieses Versuchs 

bereits erste Aussagen über den Erfolg der kle-

betechnischen Verbindung zu treffen. Eventuell 

können Stanzteile oder ein neuer Klebstoff die 

Lösung sein. 

Unser Labor steht Ihnen auch für erste Kle-

beversuche mit zugesandten Substraten zur 

Verfügung. Bei sehr schwieriger Aufgabenstel-

lung hat sich die enge Zusammenarbeit mit 

den namhaften Lieferanten und Technischen 

Universitäten bewährt. 

Unser Labor ist mit eigener Dosier- und Härte-

technik für Klebstoffe und einem Ofen für erste 

Klebeversuche ausgestattet. Selbstverständlich 

verfügt es über modernste Absaugtechnik so-

wie ein umfangreiches Musterlager. Verarbeitet 

werden alle Klebebänder und Klebstoffe aus 

unserem breiten Sortiment. Außerdem setzen 

unsere Techniker spezielle Methoden zur Vor-

behandlung für die Verklebung ein. 

Manchmal müssen völlig neue Wege gegan-

gen werden. Auch in diesen Fällen lässt sich 

unser Laborteam nicht aus der Ruhe bringen. 

Im Gegenteil: Unsere bestens ausgebildeten 

Fachkräfte tragen mit sehr viel Know-how rund 

um die Klebetechnik-Produkte unserer Lieferan-

ten sowie in eigenen Versuchen garantiert zu 

einer Lösungsfindung für Ihre Anwendung bei. 

Sie scheuen sich auch nicht, unkonventionelle 

Vorschläge zu unterbreiten. 

Wann immer nötig, beauftragen wir in Ab-

sprache mit unseren Kunden sogar externe 

Labore für weitere Testversuche. Das ist zum 

Beispiel dann der Fall, wenn es für Ihre Auf-

gabenstellung noch gar keine optimale Kle-

betechnik-Lösung gibt.

Schließlich erwarten Sie als Kunde glasklare 

Entscheidungen, die auf der Kompetenz und 

Erfahrung unserer Berater und Techniker be-

ruhen. 

Mit Kompetenz und Erfahrung 
zur richtigen Anwendung

HAUSEIGENES L ABOR
WICHTIGER RATGEBER
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In der Produktion von heute ist es wichtig, 

technisch immer auf dem neuesten Stand zu 

sein. Das gilt ganz besonders für die moderne 

Klebetechnik. Nutzen Sie deshalb die einmalige 

Chance, sich regelmäßig fit auf diesem Gebiet 

zu halten. Denn auch die Klebetechnik unterliegt 

ständigen Veränderungen. Aktuell entwickelte 

Klebstoff-Systeme und Klebebänder eröffnen 

immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten, 

auch in Kombination mit verifizierten Werkstof-

fen. Unser umfangreiches Seminarangebot ist 

sehr vielfältig. Damit Sie von unserem fundier-

ten Fachwissen profitieren, bieten wir:

 

Grundlagenschulungen bei Ihnen vor Ort: Wir 

kommen direkt zu Ihnen ins Haus und informie-

ren Ihr Team über Aktuelles aus der Klebewelt. 

Sie möchten aus erster Hand mehr über beson-

dere Anwendungen erfahren? Gerne gehen wir 

bei der Themenstellung auf Ihre individuellen 

Wünsche ein.

Inhouse-Seminare bei tewipack: Zu ausge-

wählten Themen vermitteln interne und ex-

terne Spezialisten das nötige klebetechnische 

Fachwissen für die täglichen Anforderungen 

an Ihrem Arbeitsplatz. Dazu kommen Sie zu 

uns, um sich auch mit Kollegen auszutauschen. 

Webinare im Internet: In unseren erfolgreichen 

Online-Seminaren informieren Sie sich ganz 

bequem von Ihrem Schreibtisch aus über die 

neuesten Produkte und Klebetechniken. Unsere 

kostenlosen Webinare können über jeden Inter-

netzugang mitverfolgt werden. Zwischenfragen 

werden direkt im Live-Chat beantwortet. 

Weitere Informationen zu unseren Seminaren 

erhalten Sie auf unserer Website

www.tewipack.de/klebetechnik-seminare

INFOS FÜR ALLE 
KUNDEN AUS  
ERSTER HAND

Bleiben Sie am Ball mit unseren 
Seminaren und Webinaren
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Wir freuen uns über jeden persönlichen Kontakt zu Ihnen. Bei tewipack können Sie allerdings 
auch ganz bequem direkt von Ihrem Arbeitsplatz aus bestellen. Gehen Sie doch einfach 
mal online shoppen unter: www.klebeshop.de 

ONLINE SHOPPEN  
RUND UM DIE UHR 
UNTER KLEBESHOP.DE



tewipack Uhl GmbH

Industriestraße 15

7 53 82 Althengstett

T +49 (7051) 9297-0

F +49 (7051) 9297-99

E info@tewipack.de

Sie möchten unseren tewipack Newsletter erhalten und damit immer bestens informiert sein? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an marketing@tewipack.de

www.tewipack.de www.klebeshop.de



www.klebe.wor ld




