Sichere Verbindungen...
Safe connections...

bewährt seit 1961 established since 1961

Stadt Nördlingen mit
mittelalterlicher Stadtanlage
City of Nördlingen with
medieval ring wall

...are Gerlinger ones!
Wir bei Gerlinger fertigen seit mehr als 50 Jahren Produkte rund um die
Klebetechnik und sorgen in unzähligen technischen Anwendungen kompromisslos für sichere Verbindungen, denn Qualität steht für uns an erster
Stelle. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, decken wir die komplette
Fertigungstiefe ab – vom Monomer als kleinstem Baustein zur komplexen
Klebstoffrezeptur, über die Beschichtung auf unterschiedlichste Trägermaterialien und Konfektionierung in Rollen, Spulen oder Stanzteile bis hin zu
Applikationshilfen und Verfahrensentwicklung beim Kunden.
Als mittelständisches Familienunternehmen entwickeln wir HightechKlebeprodukte für nationale und internationale Märkte zentral in unserer
Hauptverwaltung im bayerischen Nördlingen. Dadurch können wir schnell
auf die steigenden Anforderungen unserer Kunden reagieren. Wir bieten
zielgerichtet Problemlösungen aus allen Bereichen der Selbstklebetechnik
an – sichere Verbindungen erreichen Sie mit Gerlinger!

Einführung Introduction
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Einführung Introduction

For more than 50 years we at Gerlinger have been manufacturing selfadhesive products and providing high-quality tapes and sealants for
endless technical applications – quality is of utmost concern. We offer
the complete vertical range of manufacture: from monomers as smallest
component to complex adhesive formulations to coating on diverse carrier
materials to converting into rolls, cross coils, and die-cut parts and even
application assistance as well as process development for our customers.
As a family-owned company of the German Mittelstand we
develop high-tech adhesive tape products for national and international
markets centrally at our headquarter in the Bavarian town of Nördlingen.
Doing so, we are able to quickly react to the ever increasing requirements
of our customers. In a joint approach we offer custom solutions for all
pressure-sensitive adhesive applications – with Gerlinger you achieve a
safe connection!
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Das Castel del Monte des Stauferkaisers Friedrich II.
diente als Vorbild für die Hauptverwaltung in Nördlingen
Castel del Monte of the Staufer emperor Frederick II
was blueprint for the headquarter in Nördlingen

Der Unternehmensgründer Dietrich Gerlinger und Ehefrau Gisela
Company founder Dietrich Gerlinger with his wife Gisela

Qualität von Anfang an
Quality from the beginning
Wenn in den 90er Jahren auf einer Baustelle verallgemeinernd vom „Gerband“ die Rede war, war damit ein
quergerilltes, von Hand gut reißbares PVC-Abdeckklebeband gemeint, das vor über 30 Jahren speziell für die Putzerbranche von Dietrich Gerlinger in den Markt eingeführt wurde.
Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1961 machte Dietrich Gerlinger immer wieder durch Innovationen aus
der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung und den Einsatz neuer Technologien auf das Leistungsspektrum von Gerlinger aufmerksam. Darauf aufbauend nehmen wir heute eine führende Stellung im Bereich der
Klebetechnik in Europa ein.
Nach Dietrich Gerlingers Tod im Jahr 2000 übernahm Ulrich Gerlinger die Geschäftsführung der Geschäftsbereiche
Klebeband, Butylkautschuk und Dichtmassen und steigerte die Ansprüche an Entwicklung und Produktion weiterhin auf einen Qualitätsstandard, der in der Branche seinesgleichen sucht. Mit seinem Eintritt in die Geschäftsleitung im Jahr 2012 ist nun mit Friedrich Gerlinger die Unternehmensnachfolge auch in der dritten Generation
bereits heute gesichert.
So wächst das Unternehmen stetig zu einer Firmengruppe mit einem außergewöhnlichen Produktportfolio heran und wird auch in Zukunft seine
Position am Markt behaupten.

Unsere Geschichte Our history

Ulrich Gerlinger
Geschäftsführer CEO

When talking about “the Gerband” on a construction site in the nineties,
workers meant a grooved, laterally tearable PVC masking tape which was
introduced to the market by Dietrich Gerlinger specifically for plastering
craft.
Since the company’s foundation in 1961, Dietrich Gerlinger continuously
drew attention to Gerlingers’ business activities by using innovations of
our in-house research and development department, as well as new
technologies. Based on this strategy, we continue to be one of the leading
companies in the European adhesive tape business.
After Dietrich Gerlinger’s death in 2000, Ulrich Gerlinger took over as CEO
managing the business areas of adhesive tape, butyl rubber, and sealants,
and continuously has been pushing the sophistication in R&D and production
to a quality standard unique in the industry. Company succession in the
third generation was secured when Friedrich Gerlinger joined management
in 2012.
The company continues to grow into a group with an outstanding product
portfolio and, in the future, will hold its leading position in the market.
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Unsere Geschichte Our history
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Besser werden & besche iden bleiben
Improving & staying modest
Von Beginn an war die Suche nach Verbesserungen unser Ansporn. Dies
hat maßgeblich dazu geführt, unser Produktspektrum kontinuierlich zu
erweitern. Im Lauf der Jahre entstand so eine Vielzahl von innovativen
Produkten, die weltweit zu effizienteren Arbeitsabläufen beitragen. In
unserem unternehmerischen Handeln orientieren wir uns strikt an dem
Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns und fühlen uns so der Bewahrung der
Natur, der Förderung der Gesellschaft, dem Wohl unserer Mitarbeiter und
dem Nutzen unserer Kunden und Lieferanten verpflichtet. Durch unsere
Qualitätsstandards in der Fertigung und Verwaltung stellen wir die Zufriedenheit unserer Kunden sicher.
Um dieses Gleichgewicht zu erhalten, arbeiten wir auch zukünftig stetig an
der Weiterentwicklung unserer Qualitätsstandards.

Unser Leitbild Mission statement

Entweder es gibt einen Weg,
oder wir machen einen.
We will either find a way,
or make one.
Hannibal

From the very beginning our motivation has been the search for
improvements. This led to the continuous expansion of our product
spectrum. Through the years, many innovative products have been
developed which support more efficient processes worldwide. Our business
is strictly oriented to the principle of the reputable businessman, and thus
we are obliged to preserve nature and take responsibility for society, as
well as the well-being of our employees. Moreover, we are focused on the
benefits of our customers and suppliers. Through our quality standards in
production and administration processes, we secure customer satisfaction.
We continuously work on developing our quality standards in
order to maintain our reputation.
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Unser Leitbild Mission statement
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Personalentwicklung
Employee development

1970

1985

2000

2013

Gemeinsam
Together
With 250 employees, we are an important employer in the region. Our qualified experts manufacture top-quality
products with their competence and new ideas. We encourage all employees to be independent, take action, and
be inventive, as well as support equality to maintain loyalty and low fluctuation. We take our responsibility serious
to secure our jobs through innovative products. Together, we strengthen our market position and will set
benchmarks in the future.
Persönlichkeiten, nicht Prinzipien
bringen die Zeit in Bewegung.
It is personalities, not principles,
that move the age.
Oscar Wilde

Soziale Verantwortung Social responsibility

Mit 250 Mitarbeitern sind wir ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.
Unsere qualifizierten Fachkräfte fertigen mit ihrer Kompetenz und neuen
Ideen echte Spitzenprodukte. Ideenreichtum und eigenverantwortliches
Handeln unserer Mitarbeiter sowie Mitsprache in der betrieblichen Organisation sorgen für Loyalität und eine geringe Fluktuation. Wir nehmen
unsere Verantwortung wahr und unternehmen alles, um unsere Arbeitsplätze durch innovative Produkte zu sichern. Gemeinsam bauen wir unsere
Marktposition aus und setzen auch zukünftig Maßstäbe.
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Soziale Verantwortung Social responsibility
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Umsatzentwicklung
Development of sales

1971

1993

2000

2012

Beziehungen
Relations
Langfristige Beziehungen zu unseren Kunden sind ein wichtiger Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Seit vielen Jahren verbinden uns feste
Partnerschaften mit namhaften Unternehmen aus der Bauwirtschaft sowie
dem Automobil- und Fahrzeugbau und deren Zulieferern. Nicht nur hier,
sondern auch in vielen anderen Branchen der verarbeitenden Industrie
sind unsere Produkte fester Bestandteil der täglichen Fertigungsabläufe.
Darüber hinaus arbeiten wir eng mit dem technischen Handel zusammen
und halten hierdurch ständigen Kontakt zu den technischen Handwerksbetrieben und Verarbeitern.
Die ebenfalls langfristig ausgelegte Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten sichert die gleichbleibend hohe Qualität unserer Rohstoffe und legt den
Grundstein für erfolgreiche Produktlösungen.

Branchen & Märkte Industries & markets

Long-term relationships with our customers are an important part of our
company philosophy. For many years, we have been a reliable partner
of well-known companies of the construction and automotive industry,
as well as their suppliers. Beyond those, our product ranges are an
essential part of daily production in many other industries. Moreover, we
closely work together with technical retailers, and thus, stay in touch with
craftsmen and processors.
Our long-lasting cooperation with our suppliers ensures consistent high
quality of our raw materials, and sets the base for successful product
solutions.
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Branchen & Märkte Industries & markets
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Das können wirWhat we do
Mit richtungsweisenden Entwicklungen sind wir weltweit fester Technologiepartner namhafter Unternehmen. Nicht umsonst nimmt Gerlinger
eine führende Stellung auf dem Gebiet der Selbstklebetechnik in Europa
ein. Durch unsere betriebseigene Forschung und Entwicklung sind wir in
der Lage, Produkte für kundenspezifische Anwendungen zu entwickeln
und bis zur Marktreife zu bringen.
Unsere qualitativ hochwertigen Klebebänder zum Abdichten, Abdecken,
Isolieren, Schützen, Dämpfen, Befestigen, Spleißen, Verpacken, Sichern
und Kennzeichnen, Produkte für die luftdichte Gebäudehülle sowie Stanzteile, Spulen und Spezialkaschierungen werden so in unzähligen technischen, industriellen und handwerklichen Bereichen eingesetzt.
Durch unseren eigenen hohen Anspruch erreichen wir dauerhafte Lösungen von herausragender Qualität. Mit der sorgfältigen Überwachung durch
unser zertifiziertes Qualitätsmanagement optimieren wir kontinuierlich
unsere Produktionsprozesse.

Kompetenzen Competence

With trend-setting developments, we are an established technology
partner of well-known enterprises. Not for nothing, Gerlinger holds a
leading position in the area of pressure-sensitive adhesives in Europe.
Our in-plant R&D department enables us to develop products for customer-specific applications and to establish them in the market.
Hence, our high-quality adhesive tapes for sealing, masking, insulating,
protecting, dampening, mounting, splicing, packaging, securing and
marking as well as air-tightness products, die-cut parts, cross coils and
special laminations are being used in countless technical, industrial, and
artisan areas.
Our own high standards guarantee permanent solutions of outstanding
quality. With precise supervision by our certified quality management, we
continually optimize our production and administrative processes.
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Kompetenzen Competence
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Responsibility
Verantwortung
Als Wirtschaftsunternehmen bekennen wir uns zu unserer besonderen Verantwortung zur Bewahrung des Lebensraums und betrachten den Schutz
von Mensch und Natur als ein Anliegen von fundamentaler Bedeutung.
Deswegen haben wir bereits sehr früh die Entwicklung von lösemittelfreien Acrylaten vorangetrieben und den aktiven Umweltschutz in unsere
Fertigung integriert.
Geleitet von unseren Wertvorstellungen achten wir verstärkt auf Nachhaltigkeit und den schonenden Umgang mit den von uns eingesetzten
Ressourcen. Unser Umweltmanagementsystem kontrolliert und dokumentiert den Materialfluss im gesamten Produktionsablauf, um diesen kontinuierlich zu verbessern, Energie zu sparen und das Abfallaufkommen zu
reduzieren.

Ökologie Ecology

Due to our economic approach, we take pride in our responsibility to
preserve the environment, and regard the protection of mankind and
nature as fundamental concern. From the beginning, we have been pushing
the development of solvent-free acrylics and integrated active environmental
protection in our production processes.
Guided by our values, we commit ourselves to sustainability and considerate
handling of deployed resources in our daily practice. Our environmental
management system controls and documents the flow of materials through
the entire production process in order to continuously improve material
efficiency, to save energy, and to reduce waste.
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Ökologie Ecology
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Ausgezeichnet
Excellence
Die kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes sowie die umweltschonende und effiziente Fertigung sind uns wichtige Anliegen. Das belegen nicht nur unsere Zertifizierungen nach DIN ISO 9001
und 14001 sowie die Zertifizierung unseres Energiemanagementsystems.
Gerlinger ist unter anderem auch Teilnehmer beim Umweltpakt Bayern,
der bayerische Unternehmen auszeichnet, die eigenverantwortlich mit effizienten Strategien einen Beitrag zur Verbesserung der umweltschonenden
Produktion in Bayern leisten.
Continuous improvement of environmental protection, as well as environmentally friendly and efficient production, are important objectives to us.
This is proven by our certifications according to DIN ISO 9001 and 14001
as well as the certification of our energy-management system. Gerlinger
is also participant of the Umweltpakt Bayern, which awards Bavarian
companies who independently develop efficient strategies contributing to
the improvement of environmentally friendly production.

Zertifizierungen Certificates

Wir produzieren nicht zufällig in Deutschland, sondern aus Überzeugung.
Sichere Produktionsbedingungen, kurze Wege zu unseren Lieferanten und
gut ausgebildete Fachkräfte helfen uns, den gleichbleibend hohen Qualitätsstandard unserer Produkte dauerhaft sicherzustellen und damit ein
zuverlässiger Partner für unsere Kunden zu sein.
Von der Auswahl der Basiskomponenten und Entwicklung, über die Produktion und Lieferung bis hin zum Kundenservice finden Sie Spitzenqualität
in allen Bereichen.
We do not produce in Germany by chance, but by conviction. Safe production
conditions, short distances to our suppliers, and well-educated personnel
help us to maintain constant high quality, and thus be a proven partner for
our customers.
From the selection of base components to R&D, production, delivery, and
our customer service, you will find top quality in all areas.

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001
DIN ISO 14001
Reg.-Nr. 56398-QM
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Zertifizierungen Certificates
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Die Gerlinger Gruppe

The Gerlinger Group

Die Gerlinger GmbH & Co. KG stellt seit über 50 Jahren Hightech Klebeprodukte für nationale und internationale Märkte her. Die Marke Gerband®
steht für hochqualitative Produktlösungen in der Industrie und im technischen Handwerk.
Gerlinger GmbH & Co. KG has manufactured high-tech adhesive tape
products for national and international markets for more than 50 years.
The trademark Gerband® stands for countless high-quality product solutions in various industries and technical craftsmanship.

Seit über 30 Jahren ist die Isocoll Chemie GmbH ein bedeutender international tätiger Hersteller von Butylkleb- und -dichtstoffen, Dichtmassen und
deren Konfektionierung, insbesondere für die Isolierglas-, Solar-, Automobilund Bauindustrie.
For more than 30 years Isocoll Chemie GmbH has been an internationally
established manufacturer of butyl tapes and adhesives as well as sealants,
especially used in the insulation glass, solar, automotive, transportation,
and construction industry.

Die IKS Klebebandsysteme GmbH & Co. KG, unter anderem zertifiziert nach
DIN ISO TS 16949, gehört seit 2011 zur Unternehmensgruppe und ist mit
über 35 Jahren Erfahrung der kompetente Partner für Handel und Converting von technischen Klebebändern.
IKS Klebebandsysteme GmbH & Co. KG, certified according to DIN ISO TS
16949, is part of the group since 2011, and is the competent partner for
retailers and converters of adhesive tape, as well as the automotive
industry, for more than 35 years.

www.gerband.de

www.isocoll.de

www.iks-klebeband.de

Die Unternehmensgruppe The company group
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Die Unternehmensgruppe The company group

Adhesive Polymers International ist Hersteller umweltfreundlicher, lösemittelfreier Klebstoffe und Grundierungen. API liefert weltweit lösungsorientierte, anwendungsfertige Haft- und Kaschierklebstoffe, Korrosionsschutzsysteme und Haftgrundierungen für Anwendungen im Automobilbau, in der Industrie und im Bauwesen.
Adhesive Polymers International is a manufacturer of environmentally
friendly and solvent-free adhesives and primers. API supplies solutionoriented, application-ready, pressure-sensitive and lamination adhesives
for applications within the automotive and processing industry, as well as
construction worldwide.
www.adhesive-polymers.com
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Weltweiter Vertrieb
Worldwide distribution

Kontakt herstellen
Get in touch
Für detaillierte Informationen senden wir Ihnen gerne unsere
Produktbroschüren zu oder Sie informieren sich auf unserer
Internetseite.
For detailed information please request our product brochures
or visit our website.

Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Adhesive Tape and Sealant Factories
Dietrich-Gerlinger-Straße 1
D-86720 Nördlingen
+49 (0)9081 - 213 - 0
+49 (0)9081 - 213 - 100
info@gerband.de
www.gerband.de
DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001
DIN ISO 14001
Reg.-Nr. 56398-QM

