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persönlich

Sie suchen einen erfahrenen Spezialisten, der Sie kompetent berät und mit 
innovativen Lösungen überzeugt? Wir kümmern uns ganz persönlich darum, 
dass jeder Kunde 100 % mit seinem Produkt zufrieden ist.

Als generationenübergreifendes Familienunternehmen, das 1985 von Klaus 
Nägele in Sinsheim gegründet wurde, können wir von PEKA auf eine 30-jährige 
Branchen-Erfahrung und auf ein gut ausgebautes Netzwerk zurückgreifen. 
Dank unseres modernen Maschinenparks sind wir in der Lage, Produkte der 
Klebebandindustrie kundenspezifisch zu konfektionieren. Die unkomplizierte 
Projekt-Abwicklung erfolgt über unseren freundlichen Kundenservice und  
garantiert hohe Flexibilität, kurze Lieferzeiten und höchste Produktqualität 
bei marktgerechter Preispolitik. Profitieren Sie von unserem Know-how und 
individuellen Komplettlösungen aus einer Hand – immer ganz auf Ihre persön-
lichen Wünsche abgestimmt.

Basis und Ziel unserer täglichen Arbeit: 
absolute Kundenzufriedenheit.



engagiert

Hochwertige Klebebänder sind heutzutage in den 
unterschiedlichsten Industriezweigen gefragt. Be-
sonders Formstanzteile aus technischen Klebe-
bändern gewinnen in vielen Branchen zunehmend 
an Bedeutung, wie z. B. in der Automobil- oder  
Elektroindustrie. Durch unsere Spezialisierung und 
unser Engagement über viele Jahrzehnte hinweg 
haben wir uns als zuverlässiger Partner von Klebe- 
und Stanztechnik einen Namen gemacht. Da Kun-
denzufriedenheit für uns allerhöchste Priorität hat, 
bleiben wir im Bereich der technischen Innovationen 
immer am Ball, um ganz individuell stets die beste, 
zukunftsfähige Lösung anzubieten. Denn wir setzen 
all unser Engagement immer für tadellose Ergeb-
nisse ein – und damit für Ihre Zufriedenheit.

Es gibt unzählige Einsatz- 
möglichkeiten – und immer 
die eine spezielle Lösung. 

• Kfz-Zulieferindustrie
• Innenausbau von Caravans, Schiffen, 
 Flugzeugen, Automobilen
• Kunststoffindustrie
• Elektromaschinen und Gerätebau
• Metallverarbeitung
• Profilhersteller
• Messebau
• Glas- und Fensterbau
• Möbelindustrie
• Bauindustrie
• Folien- und Kartonagenherstellung
• Maschinenbau



Von Formstanzteilen über Klebebänder bis hin zu 
individuell angefertigten Lösungen: Wir laminieren, 
schneiden, stanzen und lasern ganz nach Kunden-
wünschen. Dank unseres spezialisierten Know-hows 
bieten wir bei der Konfektionierung ein hohes Maß 
an Flexibilität: Klebebänder können als Rollen, 
Bogen ware oder als Formstanzteile aus unter-
schiedlichen Klebstoffarten angefertigt werden wie 
z. B. Acrylatklebstoff, Synthesekautschuk- oder 
Sili konkleber. Je nach Bedarf lassen sich unter-
schiedliche Trägermaterialien, z. B. Vlies, Papier, 
Gewebe, Folien u.v.m., ein- und zweiseitig klebend 
beschichten. Es braucht schon einiges an Know-
how, um mit einer Produktqualität einen so guten 
Eindruck zu machen, dass er für lange Zeit haften 
bleibt. Und diese Kompetenz sehen Sie in jedem  
einzelnen unserer Produkte.

Materialien, Farben, Größen, 
Formen? Ihr Anspruch wird 
bis ins kleinste Detail erfüllt.

kompetent

• Industrieklebebänder 
• Stanzteile aus fast allen Materialien
• einseitig- und zweiseitig klebend, auf Rolle, 
 mit oder ohne Anfasslasche, einbahnig oder 
 mehrbahnig, als Einzelteil oder Bogen
• Lohnfertigungen
• Bogenware
• Sonderproduktionen



ausgezeichnet

Qualität ist für uns nicht 
nur eine Frage der Haltung, 
sondern auch der Fakten.

ISO-Zertifizierung
Wir sind ISO 9001:2008 zertifiziert. Das bedeutet, 
dass alle Geschäfts- und Produktionsprozesse kon-
tinuierlich überwacht und unsere Mitarbeiter regel-
mäßig geschult werden. So ist gewährleistet, dass 
auch technisch anspruchsvolle Kundenforderungen 
realisiert werden können.
Um in Zukunft speziell für die Automobilindustrie 
ein noch höheres Maß an Qualitätssicherung zu  
bieten, führen wir derzeit die ISO/TS 16949 als wei-
tere technische Spezifikation ein. 
PEKA ist seit mehr als 30 Jahren ein erfolgreicher 
und zuverlässiger Geschäftspartner der Firma 
ORAFOL Europe GmbH und seit 2013 mit dem  
Status des ORAFOL Premier Converters ausge-
zeichnet. Auch mit dem holländischen Hersteller 
AFTC haben wir eine langjährige Partnerschaft und 
können so hochwertige Systemlösungen mit Acry-
lat  schaum anbieten. Das finden nicht nur unsere 
Partner, sondern auch unsere Kunden ausgezeichnet.
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