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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

KÖPP mischt mit! So könnte man unsere
Aktivitäten gerade in den letzten Monaten sehr
treffend umschreiben. Denn im Zuge der Aus-
weitung unserer Herstellerkompetenzen haben
wir kontinuierlich Rezepte entwickelt, Mischun-
gen angerührt und die daraus resultierenden
Produkte erfolgreich zur Marktreife geführt.  

Unsere -Produktlinie wächst 
und erobert von Deutschland und Rumänien
aus den europäischen Markt. Unser neuestes
Produkt: ein selbst hergestelltes hochwertiges
Polyethylen. Für einfachere Anwendungen im
Verpackungsbereich ist unser PE, das wir nun
ergänzend zu unseren beliebten Handelsqua-
litäten im Portfolio führen, eine ebenso günsti-
ge wie gleichwertige Alternative zu anderen auf
dem Markt erhältlichen PE-Schäumen. Lesen
Sie mehr darüber in dieser Spezialausgabe
der insight. auf Seite 4.

Oder erfahren Sie einfach alles aus erster
Hand und face-to-face auf der anstehenden
„K2016“, DER internationalen Kunststoffmesse
in Düsseldorf. Hier präsentieren wir uns tradi-
tionell auf der so genannten Gummistraße. In
diesem Jahr aber mit verdoppelter Standfläche!
Denn seit der letzten „K“ sind drei Jahre ver-
gangen, in denen bei KÖPP viel passiert ist.
Gerade unsere Rolle als Hersteller haben wir
neben unseren Aktivitäten als Händler, Verar-
beiter und Dienstleister sehr dynamisch ge-
staltet. Die deutliche Nachfrage des Marktes
nach hoch qualitativen Halbzeugen zu attrakti-
ven Preisen bei schneller Verfügbarkeit hat die
Entwicklung unserer Produkte stark vorange-
trieben. Und die stetig steigenden Marktanteile
geben unseren hohen Investitionen in Know-
how, Equipment und Lagerflächen recht. 

Ich bin überzeugt davon, dass uns unser neu
definiertes Herstellerprofil auch zukünftig posi-
tiv begleiten wird. Es macht uns unabhängiger
von Vorlieferanten und verschafft unseren Kun-
den Vorteile hinsichtlich Preisgestaltung und
Disponibilität. Darüber hinaus sichert uns un-
sere einzigartig breite Aufstellung als Experte in
sämtlichen Dichtungsfragen ein ausgedehntes
Betätigungsfeld. Vor dem Hintergrund aktueller
europapolitischer Ereignisse ein nicht zu unter-
schätzender Sicherheitsfaktor. So hat der Brexit
bisher für uns als Handelsvertreter von briti-
schen Produkten zwar keinerlei Auswirkungen
gehabt. Ob dies aber anhält, muss abgewartet
werden. Unabhängig davon verfolgen wir weiter
unsere Ziele: ambitioniert, marktgerecht und
mit Weitblick.  
Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

Herzliche Grüße, wir sehen uns auf der K.

Ihr Achim Raab
Geschäftsführer 
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„Selber herstellen ist besser als kaufen“ – 
mit dieser simplen Erklärung bringt Vertriebs-
und Marketingleiter Axel Wynands den Grund
für das immer größer werdende Sortiment an        

-Materialien auf den Punkt. Flexib-
ler, effizienter, günstiger. „Außerdem haben wir
so die Qualität unserer Produkte selbst in der
Hand“, betont er weiter. 

Zellige Materialien werden bei KÖPP schon
lange hergestellt, da war der Weg vom Moos-
gummi über Zellkautschuk bis hin zum eige-
nen Polyethylen nur eine Frage der Zeit. Mit
dem Schritt vom Händler zum Hersteller in vie-
len Bereichen ist KÖPP ganz bewusst eine
Rückwärtsintegration eingegangen, die loh-
nenswert sowohl für das Unternehmen als auch
für den Kunden ist. „Wir können viel schneller
auf Kundenbedürfnisse reagieren und diese
individuell und kostengünstig umsetzen“, be-
stätigt Axel Wynands. -Materialien
sind im Markt als Synonym für Kompetenz und
Qualität bekannt.

Alle Materialien Made by KÖPP verbindet ihre
zellige Struktur sowie ihre Anwendung für Dich-
tungsaufgaben. In ihrem jeweiligen Fertigungs-
prozess sowie im zugrunde liegenden Werk-
stoff unterscheiden sich die Materialien jedoch
erheblich – und das hat ausschließlich Vorteile!
KÖPP hat materialtechnisch ein breites Spek-
trum und ist nicht nur auf einen Werkstoff fest-
gelegt, ganz im Sinne seiner Kunden. „Moos-
gummi hat seine Stärke als Formteil für dyna-
mische Belastungen, Zellkautschuk überzeugt
u.a. durch seine gute Medienbeständigkeit und
Polyethylen bietet z. B. für Verpackungsanwen-
dungen wieder andere Vorteile“, weiß Axel
Wynands. „Wir haben die nötige Erfahrung und
das geeignete Equipment. Bei uns findet der
Kunde auf jeden Fall das richtige Material für
seine Anwendung – Made by KÖPP.

„Bei uns findet der Kunde auf jeden Fall 
das richtige Material für seine Anwendung –

Made by KÖPP. Überzeugen Sie sich davon auf
der K2016. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.“ 
Axel Wynands, Vertriebs- und Marketingleiter 

,
Zellige Qualitäten
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Zuwachs im Produktportfolio: 
KÖPP-eigene Qualitäten 
für einfachere Anwendungen

Dass KÖPP seit rund 30 Jahren äußerst
erfolgreich hochwertiges Polyethylen vertreibt,
ist weithin bekannt – gehört dieses Produkt-
segment doch zu den umsatzstärksten Berei-
chen des Traditionsunternehmens. Neu ist aller-
dings eine Ergänzung der bisherigen Handels-
ware um zwei von KÖPP selbst produzierte
Qualitäten in schwarz und weiß. Der Grund für
die Erweiterung des Sortiments ist ebenso
simpel wie einleuchtend: „Nachfrage“, erklärt
es der Geschäftsführer mit einem Wort. 

„Unser Produktportfolio im Bereich Polyethy-
len bestand bis dato fast ausschließlich aus
stickstoff-geschäumten Qualitäten in sämtlichen
Farben, die absolut rein, fogging-frei und che-
misch inert sind. Wir haben allerdings auch ge-
rade im Verpackungsbereich Kunden, die gar
nicht so komplexe Anforderungen an das Ma-
terial haben. Für sie ist es damit schlicht zu
teuer“, erklärt Achim Raab weiter. „Für einfa-
chere Anwendungen haben wir darum ergän-
zend eine hochwertige eigene Qualität ent-
wickelt, die wir zu sehr attraktiven Preisen an-
bieten können.“ 

Zellp

„Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren 
PE-Qualitäten eigener Herstellung unser 

bisheriges Erfolgsportfolio sinnvoll ergänzen 
und der Markt positiv auf unser neues Angebot 
reagieren wird.“ 
Achim Raab, Geschäftsführer 

,
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lpolyethylen
„Ich bin mir sicher, dass wir damit unser bis-

heriges Erfolgsportfolio sinnvoll erweitern und
der Markt positiv auf unser neues Angebot
reagieren wird“, konstatiert Achim Raab. Am
Produktionsstandort in Rumänien sind sowohl
der Maschinenpark als auch das Team um
Geschäftsführer Valentin Dublea auf eine große
Nachfrage vorbereitet.

Mit einem Raumgewicht von 30/35 kg/m³,
erhältlich in sattem Schwarz und klarem Weiß,
decken die KÖPP-eigenen PE-Qualitäten eine
sehr breite Anforderungspalette ab. Dabei punk-
ten sie mit überzeugenden Eigenschaften. Sie
sind nahezu geruchsfrei, haben niedrige Emis-
sionswerte, sind warmverformbar und verfü-
gen über gute Verarbeitungsmöglichkeiten:
schneiden, spalten, stanzen und sogar lasern.
Erhältlich sind sie im Blockmaß
2.100 mm x 1.200 mm x 110 mm.

Dr. Andreas Peine
Geschäftsentwicklungsbeauftragter

„Die Herstellung des hauseigenen Polyethy-
lens ergab sich für uns im Zuge der Produktion
unseres                    EPDM-PE-Blends“, er-
klärt Dr. Andreas Peine, der für die Entwicklung
verantwortlich ist. Natürlich sei auch die Hinzu-
nahme weiterer Qualitäten denkbar. Im Moment
gehe es aber vielmehr darum, das bisherige
Angebot im Sinne der Kunden zu erweitern
und ein Volumengeschäft im Verpackungsbe-
reich erfolgreich zu bedienen.

5
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hervorragend: + sehr gut: + gut: + nicht geeignet: –

Eine Übersicht mit näheren Material-Spezifikationen finden Sie auf unserer Homepage www.koepp.de. 

ZK/NR-L mittel

ZK/NR-S fest

ZK/CR-L mittel

ZK/CR-S fest

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

–
–
+

+

+

+

+

+

–
–
+

+

+
+
+
+

+ + + – + + – – + –
+

+
+
+

–
–

+
+

+
+

+
+

E
P

D
M

chemische Eigenschaften / Beständigkeit mechanische Eigenschaften physikalische Eigenschaften

Ozon / Witterung Laugen Säuren Mineralöl - Benzin
Diesel - Biodiesel

Wasser (bei 100°C) Licht gute Zugfestigkeit
u. Bruchdehnung

gute DVR-Werte Temperatur-
beständigkeit

Flamm-
beständigkeit

EPDM-L

EPDM-S

EPDM-L/Perox

EPDM-S/Perox

EPDM-W/Perox

EPDM-SUW/Perox

Qualität
(Handelsname)

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

–
–

–
–
–
–

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

–
–

+
+

+
+

+

+
EPDM-W

EPDM-SUW

+
+

+
+

+
+

–
–

+
+

+
+

–
–

+

+
+
+

–
–

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

–
–

E
P

D
M

N
R

C
R

EPDM-PE-Blend

sc
h

w
e

fe
lf

re
i

Auch den amerikanischen Markt im Visier

Um künftig den nordamerikanischen Markt mit den dort üblichen
Blockmaßen bedienen zu können, wurde nun in umfangreiches
neues Equipment investiert. In den Blockmaßen ca. 54 x 80 inch
(ca.1.370 x 2.030 mm) liefert KÖPP zukünftig als einziger europä-
ischer Anbieter vom erfolgreichen Produktionsstandort Rumänien
„über den großen Teich“.
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Breite Aufstellung bei 
Gewicht, Eigenschaften und 
Einsatzgebieten

Zellkautschuk ist seit Jahrzehnten fest mit
dem Namen KÖPP verbunden. Als Hersteller,
Händler und Verarbeiter des Werkstoffs hat
KÖPP die Qualität dieses Allrounders für Dicht-
und Dämmanwendungen nachhaltig geprägt
und stets entlang der hohen Anforderungen
seiner Kunden weiterentwickelt und optimiert.
Die Erweiterung der Produktpalette unter dem
Markennamen gestaltete sich in
den letzten Monaten derart rasant, dass die erst
vor einem Jahr veröffentlichte insight.spezial
zum Thema Zellkautschuk jetzt in aktualisierter
Form neu aufgelegt wurde (erhältlich als Down-
load über www.koepp.de). „Für mich ein beein-
druckender Beleg dafür, wie dynamisch wir
Kundenanforderungen aufnehmen und umset-
zen können“, kommentiert Vertriebsleiter Axel
Wynands.

Vom Nischenprodukt bis 
zum Volumengeschäft 

Neben acht hochwertigen EPDM-Schäumen
überzeugt das KÖPP-Sortiment mit je zwei
Naturkautschuk- und Chloropren-Qualitäten.
Darüber hinaus bietet KÖPP seinen Kunden 
mit dem neu aufgelegten EPDM-PE einen hoch-
wertigen Blend, der alle positiven Eigenschaften
von Polyethylen und Kautschuk miteinander
verbindet. „Ein Blick auf unser breites Portfolio
zeigt sofort, dass wir uns stark an den Bedürf-
nissen unserer Kunden orientieren. Wir haben
nicht nur das Volumengeschäft fest im Blick, 
sondern bieten auch spezielle Qualitäten. Denn
passgenaue Lösungen gehören seit jeher zu
unserer Philosophie. Wer das leisten will, 

braucht natürlich auch das entsprechende 
Angebot“, weiß Axel Wynands. Dieses Selbst-
verständnis spiegelt sich zudem in der neu-
esten Produktentwicklung wider: den peroxi-
disch-vernetzten EPDM-Schäumen. Rund um 
den Einsatz von LED-Technik ist die peroxidi-
sche Vernetzung der schwefel-vernetzten Vari-
ante vorzuziehen. Darum bietet KÖPP nun alle
EPDM-Qualitäten zusätzlich peroxidisch-ver-
netzt an. „Auch hier konzentrieren wir uns mit
unserem Angebot ganz bewusst nicht nur auf
ein einzelnes Raumgewicht. Damit würden wir
den unterschiedlichsten Anforderungen einfach
nicht gerecht werden“, fügt Axel Wynands hinzu.

„Direktlieferungen an Blöcken, Platten und 
Rollenware birgt für unsere Großkunden auf 

der ganzen Welt einen enormen Preisvorteil.“ 
Valentin Dublea, 
Geschäftsführer der SC KOEPP Romania S.R.L.

,Zellkautschuk
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„Old fashioned“? Keinesfalls! 
Eher „High-Performance“ 
und immer noch wachsend.

Moosgummi hat als Dichtungswerkstoff eine
lange Tradition. Seine Ablösung durch moder-
nere Werkstoffe wurde schon vielfach vorher-
gesagt. Und doch hat sich Moosgummi immer
wieder als Dichtung erster Wahl durchgesetzt.
Gerade dann, wenn es um anspruchsvolle An-
wendungen geht. Denn Moosgummi-Dichtun-
gen verbinden hohe Druckelastizität mit einem
besonders guten Rückstellvermögen. Auch
unter geringem Druck schmiegt sich das Profil
fest an seine Umgebung an und dichtet damit
zuverlässig ab – durch seine undurchlässige
Außenhaut ebenfalls gegen Wasser.  

Auch für die elastische Lagerung sensibler
Produkte oder als flexibles Ausgleichs- oder
Schallisolationselement macht sich Moosgum-
mi unentbehrlich. Der unschlagbare Mix aus
Weichheit, Elastizität, Oberflächengestaltung,
individueller Formgebung und Beständigkeit
macht dies möglich.
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Ständig neue Mischungen
durch starke
Kundenorientierung

Als einziger europäischer Hersteller von Moos-
gummi-Formteilen und -profilen bietet KÖPP
seinen Kunden ein umfangreiches und indivi-
duelles Sortiment: von Quelldichtungen bis hin
zu Silikonprofilen. Im exzellent ausgestatteten
Labor am Standort Bovenden werden unter
der Leitung von Dr. Andreas Peine ständig neue
Mischungen entwickelt, die je nach Komposi-
tion und Verfahren die unterschiedlichsten Ei-
genschaften in punkto Temperatur-, Alters-
oder Ölbeständigkeit, Flammwidrigkeit oder
chemischer Resistenz gegen z. B. Harnstoff
aufweisen.  

„Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten,
die uns Moosgummi bietet, machen uns immer
mehr zu einem wichtigen Kompetenzpartner
für unsere Kunden“, erklärt Dr. Andreas Peine,
Entwicklungsbeauftragter und Leiter des La-
bors in Bovenden. „Seit 1971 produziert KÖPP
bereits Moosgummi. Aufgrund dieser langjähri-
gen Herstellerkompetenz wissen wir einfach,
was möglich ist“, ergänzt Walter Koch, Leiter
des Produktionsstandortes in Bovenden, an
dem auch Weichgummi produziert wird.

„Moosgummi ist bei KÖPP immer noch ein
wachsendes Produktsegment. Aufgrund sei-
ner Eigenschaften, unseren verschiedensten
Rezepturvarianten und Herstellverfahren wird
es das auch bleiben“, ist sich Entwickler Dr.
Andreas Peine sicher.  

9

Moosgummi

„Aufgrund unserer langjährigen 
Herstellerkompetenz wissen wir einfach, 

was möglich ist.“ 
Walter Koch, Leiter Produktionsstandort Bovenden

,
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In jeder Form. In Serie.

In über 15 Jahren hat sich KÖPP als Europas
größter Dienstleister für frei aufgetragene Flüs-
sigdichtungen, Klebeapplikationen und Ver-
gusstechnik etabliert. Mehr als 50 Mitarbeiter,
ein moderner Maschinenpark, zwei Standorte
in Deutschland mit umfangreichen Lager- und
Logistikkapazitäten und langjährige Erfahrung
in einem großen Expertenteam garantieren den
Kunden Perfektion. In jeder Form. In Serie. 

Flüssigd
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Die geschäumten, weichelastischen FIPFG-
Dichtungen überzeugen aufgrund ihres ge-
mischtzelligen Aufbaus durch einen geringen
Druckverformungsrest bei optimalen Dichtungs-
eigenschaften. Kleb-, Dicht- oder Vergussan-
wendungen aus 1-komponentigen Materialien
(FIPG) bilden dazu die perfekte Ergänzung. „Un-
sere 1K-Dosiersysteme applizieren Dichtungs-
breiten bis hinunter zu 0,5 mm perfekt. Ebenso
eine Dreiecksprofilraupe mit einer Temperatur-
stabilität von bis zu 250° C“, gibt Markus Peitz,
Key-Account-Manager FIP(F)G, Beispiele für
die technologische Vielfalt der Maschinen. 

„Auf der Suche nach der maßgeschneiderten
Lösung für ihre Dichtungsanwendung beziehen
uns unsere Kunden übrigens immer mehr von
Beginn an in ihre Planungen mit ein. Das ist gut
so, denn wir sind in der glücklichen Lage, ihnen
maßgeschneiderte Lösungen für die Aufberei-
tung, Dosierung, Vermischung und Applikation
von ein-, zwei- oder mehrkomponentigen Kleb-
stoffen und Polymerdichtungen anbieten zu
können und dabei alle verfahrenstechnischen
Anforderungen innerhalb ihres Produktionsab-
laufs zu berücksichtigen. So entwickeln wir 
prozesssichere Konzepte, die sich für unsere
Kunden bezahlt machen“, so Peitz weiter.

Immer mehr Kunden nutzen
Outsourcing

„Unser Maschinenpark gehört zu den mo-
dernsten und größten in diesem Dienstleis-
tungssektor“, weiß Markus Peitz. Mit drei 1K-
Anlagen, zwei Sechsachsrobotern und acht
Dreiachsrobotern verfügt KÖPP an zwei Stand-
orten über einen sehr variablen und hoch mo-
dernen Maschinenpark. Hinzu kommen bei-
spiellos umfangreiche logistische Kapazitäten,
weshalb immer mehr Kunden auch große Jah-
resvolumina in der Größenordnung von bis zu
100.000 Bauteilen pro Jahr über KÖPP ab-
wickeln. Verlassen können sie sich dabei ne-
ben dem präzisen Anbringen von Flüssigdich-
tungen oder Klebstoffen auf den sorgsamen
Umgang mit ihrem Werkstück bis hin zum
pünktlichen Versand.

gdichtung
Exakt Dichten. Direkt am Bauteil.

11

„Auf der Suche nach der maßgeschneiderten
Lösung für ihre Dichtungsanwendung 

beziehen uns unsere Kunden übrigens immer 
mehr von Beginn an in ihre Planungen mit ein.“ 
Markus Peitz, 
Key-Account-Manager FIP(F)G und KÖPP-Filtertechnik

,

FIP(F)G-Dichtungssysteme sind perfekt mit
einem Bauteil verbundene, hochelastische, di-
mensionsgenaue und kostengünstige Dichtun-
gen aus Polyurethan (FIPFG) oder Silikon (FIPG),
die mit Hilfe eines Roboters in noch flüssiger
Form auf das Werkstück aufgetragen werden.
Die Konturgenauigkeit bei kompliziertesten Geo-
metrien macht die Flüssigdichtung in vielen
Bereichen zur Ideallösung. 
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Filtert
Eine s

Schon seit 1965 bietet KÖPP seinen Kunden mit Gründung der
Abteilung Filtertechnik individuelle Lösungen zur Flüssigfiltration,
Be- und Entlüftung, Schalldämpfung und Staubfiltration. Auch
wenn sich Filtergeräte und -materialien nicht auf den ersten Blick
thematisch in das Produktportfolio rund um die Themen Dichten,
Dämmen und Isolieren einfügen wollen, schreibt die KÖPP-Filter-
technik ein wichtiges Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Unter-
nehmens. Noch im letzten Jahr verzeichnete der Unternehmens-
bereich ein Umsatzplus von starken 12%.

12
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rtechnik
e saubere Sache

Filtermaterialien mit 
durchgehend positiven 
Eigenschaften  

KÖPP setzt seit jeher auf die bewährten Fil-
termaterialien VYON® und GURON® – offenpo-
rige Niederdruck-Polyethylene mit herausra-
gend positiven Eigenschaften: physiologisch
unbedenklich, temperaturbeständig, extrem
korrosions- und chemikalienbeständig, leicht,
umweltfreundlich und günstig. Die Einsatzge-
biete sind ebenso vielfältig. Ob zur Filtration von
Blut, Wasser oder Luft, zur Belüftung flüssiger
oder pulverförmiger Medien, als Schalldämpfer
bei Druckluftanwendungen oder als Formteil in
Gelenkeinsätzen hoch entwickelter Prothesen.
Die extrem vielseitigen Eigenschaften der Filter-
materialien machen so gut wie alles möglich.
Ideal für maßgeschneiderte Lösungen.

Neu:
hauseigene Filterköpfe

Zuverlässiges Filtern setzt auch hohe Ansprü-
che an die Hardware. Mit Wasserfiltern, Hei-
zungswasser-Schutzfiltern, Magnetfiltern und
Spezialfiltern hat sich KÖPP breit aufgestellt.
Und kann seinen Kunden mit hauseigenen Fil-
tertassen und Filterköpfen attraktive Angebote
machen. „Unsere eigenen Filtertassen führen
wir schon länger. Um uns weiter unabhängig
von Vorlieferanten zu machen, haben wir uns
entschieden, für unsere MSM-Filterserie auch
KÖPP-eigene Filterköpfe aufzulegen“, erklärt
Laure Walter, die den Unternehmensbereich
KÖPP-Filtertechnik betreut.

„Um uns weiter unabhängig von
Vorlieferanten zu machen, haben wir 

uns entschieden, für unsere MSM-Filterserie 
auch KÖPP-eigene Filterköpfe aufzulegen.“ 
Laure Walter, KÖPP-Filtertechnik

,
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Standorte

Firmenhauptsitz

W. KÖPP GmbH & Co. KG
52080 Aachen, Deutschland

• Gründung: 1938
• ca. 130 Mitarbeiter
• Hauptverwaltung
• Lagerung und Verarbeitung   

von Eigen- und Handelsware
• Produktionsfläche: ca. 12.000 m²
• Lagerfläche: ca. 8.000 m²

KÖPP – das ist nicht nur Aachen.
Schon lange nicht mehr.   

Aachen
Heute ist KÖPP mit vier weltweiten Standor-

ten ein multinationales Unternehmen. Dabei ist
jeder Standort auf sein eigenes Themengebiet
spezialisiert: Moosgummi-, Weichgummi- und
FIP(F)G-Fertigung im deutschen Zweigwerk in
Bovenden, Zellkautschuk- und Polyethylen-
herstellung in Rumänien und Produktion von
Weichgummi und EPDM-Qualitäten am Joint
Venture in Indien. Mit dem Zukauf der verschie-
denen Produktionsstätten wurde so nach und
nach der Schritt vom Händler und Verarbeiter
zum Hersteller eigener Materialqualitäten durch-
geführt. 

Alle Werke laufen schließlich in Aachen zu-
sammen, wo nach wie vor die Verwaltung der
W. KÖPP GmbH & Co. KG angesiedelt ist. Ne-
ben der Verarbeitung und Lagerung von Eigen-
und Handelsware am Aachener Hauptsitz steht
hier ebenfalls ein beachtlicher FIP(F)G-Maschi-
nenpark. Außerdem wird die KÖPP-Filtertechnik
von hier vertrieben. Diese Diversifikation der
Geschäftsfelder ist bewusst gewählt, bietet sie
dem Unternehmen natürlich eine gewisse Si-
cherheit, dem Kunden aber auch praktischer-
weise „alles aus einer Hand“. Direkt vom je-
weiligen Fertigungsstandort – und garantiert
immer in der gewohnt hohen KÖPP-Qualität. 

14
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Zweigwerk

W. KÖPP GmbH & Co. KG
37120 Bovenden, Deutschland

Produktionsstätte

SC KOEPP ROMANIA S.R.L.
Arinis Maramures, Rumänien

Joint Venture

ROOP KOEPP FOAM 
TECHNOLOGIES PVT. LTD.
Sohna (Neu-Delhi), Indien

• 50:50 Joint Venture seit 2011 
zur Erschließung asiatischer 
Märkte

• Partner: Roop Polymers Ltd.
ein führender Weichgummi-
Produzent in Indien

• Herstellung von Zellkautschuk
(EPDM)

• Übernahme: 1971 (Moosgummiwerk R. Haupt)
• ca. 80 Mitarbeiter
• Herstellung von Moos- und Weichgummiprodukten
• Fertigung frei aufgetragener Dichtungen – FIP(F)G
• Produktionsfläche: ca. 6.000 m² 

• Gründung: 2011
• ca. 60 Mitarbeiter
• Herstellung von Zellkautschuk und Polyethylen
• Produktionsfläche: ca. 4.500 m²
• Lagerfläche: ca. 2.500 m²
• Fertigungsvolumen Zellkautschuk: bis zu 150.000 Blöcke p.a. 
• Fertigungsvolumen PE-Schaum: ca. 35.000 m3 p.a. 
• Investitionen bis jetzt: über 5,5 Mio. EUR

Rumänien

Indien

Bovenden
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W. KÖPP GmbH &Co. KG
Aachen • Germany • Tel +49 (0)241 16605-0 • info@koepp.de

ZWEIGWERK BOVENDEN
Bovenden • Germany • Tel +49 (0)551 82049-0

SC KOEPP ROMANIA S.R.L.
Arinis, Maramures • Rumänien

ROOP KOEPP Foam Technologies Pvt. Ltd.
Manesar, Gurgaon • Indien

Pünktlich zur K präsentieren wir uns auch
online im neuen Gewand – mit unseren
Produkten und Ihren Ansprechpartnern.
Informativ und klar strukturiert, damit Sie
noch schneller finden, wonach Sie suchen.
Im Gegensatz zu unserer bisherigen
Homepage haben wir unsere vielfältigen
Lösungen nicht nur nach Produktgruppen
sortiert, sondern auch nach Anwendungs-
möglichkeiten. Aus Kundensicht schien
uns diese Herangehensweise nur logisch.
Denn die Frage, wofür ich eine Lösung
suche, stellt sich ja vor der Suche nach dem
geeigneten Produkt – gerade, wenn man
noch nicht genau weiß, welcher Werkstoff
mit welchen Eigenschaften überzeugt. 
Probieren Sie es am besten gleich aus.
Vielleicht haben Sie eine Anwendung, die
Sie bisher gar nicht mit unseren Produkten
in Verbindung gebracht haben.

www.koepp.de 
Neue
Online-Präsenz

„Im Gegensatz zu unserer 
bisherigen Homepage haben 

wir unsere vielfältigen Lösungen 
nicht nur nach Produktgruppen 
sortiert, sondern auch nach 
Anwendungsmöglichkeiten.“ 
Miriam Mapelli, Marketing und Verkauf 

,
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