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Kleben hat Zukunft
Stick with us

Kleben hat in vielen Bereichen traditionelle Verbindungsmethoden abge-
löst. Die hochmoderne Technologie des Haftklebens ist nicht nur zeitspa-
render und kostengünstiger, sondern ermöglicht oftmals überhaupt erst 
e�  ziente Fertigungsprozesse und kann die über das eigentliche Verbin-
den hinausgehenden Eigenschaften der zu verklebenden Komponenten 
erweitern. Unter anderem können Isolation gegen Temperaturen und 
elektrischen Strom, Abdichtung gegen Gase und Flüssigkeiten, Schwin-
gungsdämpfung, Korrosionsschutz und Ausgleich unterschiedlicher Füge-
teildynamiken mit Hilfe von Selbstklebeprodukten umgesetzt werden.
Als � exibles mittelständisches Unter-
nehmen bieten wir qualitativ erstklas-
sige Klebebandlösungen in unzähligen 
Anwendungen für nationale und inter-
nationale Kunden in allen Bereichen 
der Selbstklebetechnik an. Durch den 
innovativen Umgang mit der Techno-
logie des Haftklebens (PSA) erschließen 
wir uns und unseren Kunden stetig 
neue Anwendungsmöglichkeiten für 
bessere Produkte und e�  zientere Fer-
tigungsprozesse – Kleben hat Zukunft!

Adhering has replaced conventional 
bonding methods in many applications. 
The ultra-modern technology of pressure-
sensitive adhesives (PSA) is not only 
more time and cost saving but also 
often even enables e�  cient production 
processes. Additionally, it can also ex-
tend the properties of PSA-assembled 
components beyond just the bond. 
Amongst others, PSA products can 
achieve insulation against temperature 
and electric currents, sealing against 
gases and liquids, vibration absorption, 

corrosion protection, and balancing dynamics of assembly components. As 
a � exible company of the “German Mittelstand”, we o� er top-quality ad-
hesive-tape solutions in various applications for national and international 
customers in all areas of PSA bonding. Our innovative exposure to PSA 
technology consistently opens up new application options for better 
products and more e�  cient production processes both to us and our 
customers – stick with us!
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Wir entwickeln uns
        und unsere Produkte
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Unsere Erfahrung schöpfen wir aus über 35 Jahren Marktkenntnis. Mit 
unseren Produkten und unseren langjährigen Kontakten zur Automobil-
industrie und deren Zulieferern sind wir seit 2011 eine ideale Ergänzung 
der Gerlinger Unternehmensgruppe. Wir pro� tieren im Unternehmens-
verbund von umfangreichen Synergien in den Bereichen Forschung und 
Entwicklung, Produktion und Einkauf sowie Administration.
Durch unseren hohen Eigenanspruch bieten wir Ihnen eine enorme Pro-
duktvielfalt für hochtechnologische Anwendungen und können durch 
weltweites Sourcing nahezu jedes für Sie interessante Produkt � nden und 
bescha� en.

We draw our experience from over 35 years of market knowledge. With We draw our experience from over 35 years of market knowledge. With 
our products and longtime contacts to the automobile industry and their our products and longtime contacts to the automobile industry and their 
suppliers, we are the ideal partner for this market. Within the Gerlinger suppliers, we are the ideal partner for this market. Within the Gerlinger 
Group, we pro� t from substantial synergies in research and development, Group, we pro� t from substantial synergies in research and development, 
production, purchasing, and administration.production, purchasing, and administration.
Through the high demands we impose on ourselves we o� er you a great 
variety of products for highly technical applications. We are also able to 
� nd and supply almost any product of your interest by global sourcing.

We constantly work on us
and our products

Hightech Maschinenpark sowohl 
für die Herstellung von Massenpro-

dukten als auch für Spezialitäten
High-tech machinery for the 

production of standard products 
and custom solutions



Wir lösen Probleme
We sol ve problems
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Innovationsfähigkeit und eine 
gleichbleibend hohe Produkt-
qualität machen uns nicht nur in 
der Automobilbranche zu einem 
kompetenten Partner

Innovation and continuously high 
product quality makes us your 
competent partner in all industries

Besides our standard portfolio, we are specialized in the production 
of customer-speci� c products. Thus, we maintain � exibility and have 
established ourselves as a reliable supplier of the processing industry, in 
particular the automotive industry. 
We perform strict and continuous quality control throughout our processes 
and assure high standards and consistent product quality. Thereby, we 
ful� ll our high-quality demands as well as those of our customers. In 
modern facilities, our expert employees accomplish the base for target-
oriented, rational product solutions in various applications.

Über unser Standardprogramm hinaus, haben wir uns auf die Fertigung 
von kundenspezi� schen Produkten spezialisiert. Durch diese besondere 
Flexibilität haben wir uns als zuverlässiger Lieferant der weiterverarbeiten-
den Industrie, insbesondere der Automobilbranche, etabliert. 
Wir garantieren hohe Standards sowie gleichbleibende Produktqualität 
durch strenge und regelmäßige Qualitätskontrollen und erfüllen damit so-
wohl unsere hohen Qualitätsan-
forderungen als auch die unserer 
Kunden. Das Können und die 
Erfahrung unserer Mitarbeiter 
bilden mit unseren modernen 
Fertigungsanlagen die Grundla-
ge für zielgerichtete, rationelle 
Produktlösungen in vielfältigen 
Anwendungsbereichen.



Personen & Persönlichkeit
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People & personalityPeople & personality

Eigenverantwortung und Motivation sind für uns keine Worthülsen, son-
dern gelebte Unternehmenskultur. In einem modernen Arbeitsumfeld und 
� exiblen Arbeitsteams fertigen unsere quali� zierten Fachkräfte täglich 
Spitzenprodukte. Kompetenz, Ideenreichtum und Ehrgeiz jedes Einzelnen 
sind die Schlüssel zu unserem Erfolg und zu Ihrer Zufriedenheit. Von der 
Loyalität der Mitarbeiter zum Unternehmen sowie ihrer großen Leistungs-
bereitschaft und reichen Erfahrung pro� tieren nicht nur wir als Arbeitgeber 
sondern auch Sie als Kunde. 

For us, personal responsibility and motivation are not just hollow words but For us, personal responsibility and motivation are not just hollow words but 
lived company culture. In a modern working environment and in � exible lived company culture. In a modern working environment and in � exible 
work teams, our quali� ed personnel produce high quality products every work teams, our quali� ed personnel produce high quality products every 
day. Competence, inventiveness, and ambition of every employee are the day. Competence, inventiveness, and ambition of every employee are the 
keys to our success and to your satisfaction. Both you as a customer and we keys to our success and to your satisfaction. Both you as a customer and we 
as an employer pro� t from employee loyalty, their great motivation, and as an employer pro� t from employee loyalty, their great motivation, and 
high experience.

Friedrich Gerlinger, Geschäftsführer CEO Stefan Steegers, Werksleiter Plant Manager
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We inspire our customers

Die vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden repräsentiert ein entscheidendes Ele-
ment unserer Firmenphilosophie: Wir stellen Verbindungen her. Seit vielen Jahren verbindet uns eine feste Part-
nerschaft mit bedeutenden Unternehmen aus dem Automobil- und Fahrzeugbau, deren Zulieferern sowie dem 
technischen Handel. Ein hohes Maß an Flexibilität und schnelle Reaktionsfähigkeit garantieren kurze Lieferzeiten 
und störungsfreie Produktionsprozesse. 
Durch auf Langfristigkeit ausgelegte Zusammenarbeit und steten Erfahrungsaustausch mit unseren Lieferanten 
sichern wir die gleichbleibend hohe Qualität und Weiterentwicklung unserer Produkte. Dies ist Basis und Garant 
für innovative, individuelle und erfolgreiche Produktlösungen. Unsere Kunden pro� tieren von unseren engen Kon-
takten zu allen wichtigen Klebebandproduzenten, weltweit. 

Trustful and long-term cooperation with our customers represent the 
essential element of our corporate philosophy: we create connections. 
For many years we are maintaining strong partnerships with well-known 
companies of the automotive industry and their suppliers as well as with 
technical trading businesses. High � exibility and quick responsiveness 
ensure short delivery times and failure-free production processes.
We secure consistent high quality and development of our products by 
long-term cooperation and constant exchange of experience with our 
suppliers. This is the base and guarantor for innovative, individual, and 
successful product solutions. Our customers pro� t by our close contacts to 
all major adhesive-tape producers worldwide.

Wir begeistern unsere Kunden
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...und in der Industrie

...and in the industry

Unsere Produkte im täglichen 
Einsatz auf Baustellen... 
Our products in daily use on 
construction sites…

Klebebänder von IKS – vom Rohbau 
bis zur Lackierung
IKS adhesive tapes from body shell 
to paint



Unsere Leidenschaft – Ihre Möglichkeiten
Our passion – your chances
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Wir sind der kompetente und zuverlässige Partner für Handel und Con-
verting in allen Belangen technischer Klebebänder. Unsere qualitativ 
hochwertigen Klebebänder zum Abdecken, Schützen, Isolieren, Befestigen 
und Spleißen sowie Stanzteile und bedruckte Klebebänder � nden in tech-
nischen, industriellen und handwerklichen Bereichen zahllose Einsatzmög-
lichkeiten. Wir bieten unseren Kunden zudem die Möglichkeit, Produkte 
in Eigenaufmachung zu beziehen. Spezielle Anforderungen an unsere 
Produkte und Sonderkonfektionierungen sind für uns steter Ansporn zur 
Optimierung unserer Leistung.

We are your competent and reliable partner for trading and converting 
of technical adhesive tapes. Our high-quality tapes for masking, protec-
ting, insulating, mounting, and splicing as well as die-cut parts and printed 
adhesive tapes are proven in various technical, industrial, and artisanal 
applications. Moreover, we o� er our customers their own private label. 
Customized products and individual packaging solutions are constant 
incentives to optimize our performance.

Kompetenzen Competence

Wir fertigen unter anderem bedruckte 
Klebebänder und individuelle Formstanz-

teile speziell nach Ihren Wünschen
Among other products, we manufacture 

printed tapes and individual die-cut 
parts according to your requirements
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We think furtherWe think further
As a commercial enterprise, we admit to our special responsibility to 
preserve the living environment and regard the protection of mankind 
and nature as fundamental concern. Guided by our values we strongly 
pay attention to sustainability and considerate handling of deployed 
resources.
Compliance with legal regulations is our minimum target. As a matter of 
course, we take all necessary measures to design our e�  cient production 
as low-emission as possible. Additionally, we set value on a transparent 
information policy from which our customers, suppliers, employees, as 
well as the community bene� t. Continuous monitoring of our quality 
management helps to reduce and avoid waste – because improvement is 
part of our strategy.Wir denken weiter

Als Wirtschaftsunternehmen bekennen wir uns zu unserer besonderen Verantwortung zur Bewahrung des Lebens-
raums und betrachten den Schutz von Mensch und Natur als ein Anliegen von fundamentaler Bedeutung. Geleitet 
von diesen Wertvorstellungen, achten wir verstärkt auf Nachhaltigkeit und den schonenden Umgang mit den von 
uns eingesetzten Ressourcen.
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gilt für uns als Mindestvorgabe. Selbstverständlich ergreifen wir alle 
erforderlichen Maßnahmen, um unsere e�  ziente Fertigung so emissionsarm wie möglich zu gestalten. Wir legen 
großen Wert auf transparente Informationspolitik, von der unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter sowie die 
Ö� entlichkeit pro� tieren. Die kontinuierlichen Kontrollen unseres Qualitätsmanagements helfen Abfall zu reduzie-
ren und zu vermeiden – denn Verbesserung ist Teil unserer Strategie.



Wir sind aus gezeichnet
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Die kontinuierliche Verbesserung unserer Produktions- und Arbeitspro-
zesse ist für uns Verp� ichtung. Aus diesem Grund überprüfen wir unsere 
Abläufe regelmäßig durch unser nach DIN ISO 9001 zerti� ziertes Qualitäts-
management.
Die Erweiterung unseres Maschinenparks und der Neubau unseres Verwal-
tungsgebäudes haben in den vergangenen Jahren ebenso zur Optimierung 
der Arbeitsabläufe beigetragen, wie Verbesserungsvorschläge unserer Mit-
arbeiter. 

We are certi� ed
We commit ourselves to continuous improvement of our production and 
administrative processes. Therefore, we regularly review all processes with 
our quality management system certi� ed according to DIN ISO 9001.
The expansion of our machinery and our newly constructed administration 
building have contributed to the optimization of processes over the past 
few years just as suggestions for improvement from our employees.
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Von Partnerschaften pro� tieren – Die Gerlinger Gruppe
Pro� t by partner ship – The Gerlinger Group

Seit über 30 Jahren ist die Isocoll Chemie GmbH ein bedeutender interna-
tional tätiger Hersteller von Butylkleb- und -dichtsto� en, Dichtmassen und 
deren Konfektionierung, insbesondere für die Isolierglas-, Solar-, Automobil- 
und 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.

www.isocoll.de

Adhesive Polymers International ist Hersteller umweltfreundlicher, löse-
mittelfreier Klebsto� e und Grundierungen. API liefert weltweit lösungs-
orientierte, anwendungsfertige Haft- und Kaschierklebsto� e, Korrosions-
schutzsysteme und Haftgrundierungen für Anwendungen im Automobil-
bau, in der Industrie und im Bauwesen.
Adhesive Polymers International is a manufacturer of environmentally 
friendly and solvent-free adhesives and primers. API supplies solution-
oriented, application-ready, pressure-sensitive and lamination adhesives 
for applications within the automotive and processing industry, as well as 
construction worldwide.

www.adhesive-polymers.com

Die Gerlinger GmbH & Co. KG stellt seit über 50 Jahren Hightech Klebe-
produkte für nationale und internationale Märkte her. Die Marke Gerband®
steht für hochqualitative Produktlösungen in der Industrie und im techni-
schen 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.

www.gerband.de

Die IKS Klebebandsysteme GmbH & Co. KG gehört seit 2011 zur Unterneh-
mensgruppe und ist mit über 35 Jahren Erfahrung der kompetente Partner 
für Handel und Converting von technischen Klebebändern.
IKS Klebebandsysteme GmbH & Co. KG 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.iks-klebeband.de



Fragen Sie uns!Fragen Sie uns!
Get in touch!

Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte unsere Produktbroschüren 
an oder Sie informieren sich auf unserer Internetseite.
For detailed information please request our product brochures or visit our 
website.

IKS Klebebandsysteme GmbH & Co. KG
Weidenstraße 26
D-57290 Neunkirchen-Zeppenfeld

 +49 (0) 2735 / 76548-0 
 +49 (0) 2735 / 76548-100
 info@iks-klebeband.de
 www.iks-klebeband.de


