
Siegling – total belting solutions

Bewegung  
ist unser element
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Das weltweite marktgeschehen erfordert heute ein Höchstmaß an Beweglichkeit 
und Dynamik in allen unternehmensbereichen – von der Produktinnovation über  
das Qualitäts management bis  zur Kundenbetreuung.

Als führendes unternehmen für hochwertige transport- und Prozess bänder 
sowie Flachriemen genießt Forbo siegling hier einen nicht unerheblichen Vorteil: 
Bewegung ist nun einmal von Haus aus unser element.

1919 

Gründung des unter nehmens 

durch ernst siegling in Hannover. 

Produktion von Chrom leder-

Hochkantriemen und anderen 

innovativen Antriebselementen.

DynAmisCH
Bewegung ist unser element

1943 

 erfindung des mehrschicht-Flachriemens  

aus nylon und Chromleder, patentiert unter 

dem markennamen extremultus.

1955 

Aufnahme der Produktion in 

einem neuen Werk in Hannover-

Vahrenheide.

1956–1989 
Gründung von siegling Gesellschaften  

in den ländern usA, schweiz, mexiko,  

Japan, italien, Frankreich, schweden,  

niederlande, Dänemark, Australien,  

Österreich und spanien.

1961 

Produktidee eines transportbandes für  

die leichtfördertechnik: unter dem 

marken namen transilon wird eine Produkt-

linie aufgebaut, die mit ihrem vielfältigen 

typen programm allen Forderungen des 

marktes gerecht wird.

1993 

 Produktionsbeginn im 

Carolina manufacturing 

Center (CmC) in Hunters-

ville, n.C./usA.

1975 
 Produktionsbeginn  

im Werk Fukuroi, 

Japan.
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Keine Frage also, was unsere Kunden erwarten können: maximales engage ment  
bei der kontinuierlichen Weiter entwicklung und Verbesserung in sämtlichen 
 leistungsbereichen – von stillstand halten wir wenig.

Forbo siegling bietet deshalb die Gewähr für konsequente markt orientierung, optimale 
Produktqualität sowie umfassende service- und Beratungs leistungen. und selbstverständ-
lich die Gewissheit, dass unsere Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen  
auch den Anforderungen von morgen  gerecht werden.

Doch auch beste Produkte und persönliches engagement können die nähe zum Kunden 
nicht ersetzen. Deshalb arbeiten weltweit mehr als 2200 mit arbeiter in über 80 landes-
vertretungen. unsere service stationen finden sie in mehr als 300 Orten der Welt. 

1994 

Übernahme der Gesellschafts-

anteile durch den schweizer 

Konzern Forbo international sA.

1997 

Gründung von Forbo siegling 

(shenyang) Belting ltd. in China.

seit 2001 

Weitere Ausweitung des Ver-

triebs- und servicenetzes, unter 

anderem in Osteuropa.

2007 

neue, global ausgerichtete unter-

nehmens- und Führungs struktur.  

Die Geschäftsbereiche der Forbo-

Gruppe schließen sich noch enger 

zusammen. Aus siegling Belting  

wird Forbo movement systems.

seit 2011 
Gründung von Vertriebs-  

und servicegesellschaften in 

indien, südkorea, indonesien, 

thailand und der türkei. 

2008 
Übernahme des PVC transport-

bandbereichs von Fenner 

Dunlop (transtex). 

1999 

inbetriebnahme des neuen 

Kalanders in Hannover  

mit 4,5 m Produktionsbreite.

1995 

Produktionsstart der Kunst-

stoff-modulbänder unter dem 

markennamen Prolink.
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Kurz entschlossen hatten sie bestellt.  
mit siegling extremultus Flachriemen wurde mit siegling extremultus Flachriemen wurde 
ihre Bestellung im Briefverteilzentrum sortiert. ihre Bestellung im Briefverteilzentrum sortiert. 
Jetzt wird sie auf unseren transportbändern Jetzt wird sie auf unseren transportbändern 
zusam mengestellt und beim Paketdienst zur zusam mengestellt und beim Paketdienst zur 
Aus lieferung einsortiert … Aus lieferung einsortiert …   
Viel spaß beim Auspacken!

Alle Pasta-Zutaten sind bereit  
für die Verarbeitung.  
Jetzt wird auf siegling transilon transport-Jetzt wird auf siegling transilon transport-
bändern der teig befördert, die Pasta getrockbändern der teig befördert, die Pasta getrock--
net und zum transport verpackt …net und zum transport verpackt … 
lassen sie es sich schmecken!

Jetzt ist der Wagen bereit zur Jungfernfahrt.    
Für unzählige teile bringen unsere Flachriemen Für unzählige teile bringen unsere Flachriemen 
Power auf die Presse. unsere transport bänder Power auf die Presse. unsere transport bänder 
führen sie zusammen und bilden sogar den führen sie zusammen und bilden sogar den 
beweglichen Boden für die rationelle endmonbeweglichen Boden für die rationelle endmon--
tage …tage … 
Gute Fahrt!

Präsent
sie werden staunen, was wir 
alles in Bewegung setzen 
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nach so einem Arbeitstag ist  
der Ausgleich wichtig. 
Jetzt bringen transport bänder von Forbo Jetzt bringen transport bänder von Forbo   
siegling sie im Fitness-studio auf trab … siegling sie im Fitness-studio auf trab … 
Die entspannung kann beginnen.

Die Zeitung von heute.  
unsere transport bänder liefern die Papierrollen unsere transport bänder liefern die Papierrollen 
an und  transportieren die fertigen Zeitungen an und  transportieren die fertigen Zeitungen 
ab. siegling extremultus Flachriemen führen ab. siegling extremultus Flachriemen führen 
das Papier mit Höchst geschwindigkeit beim das Papier mit Höchst geschwindigkeit beim 
Falzen …Falzen …  
Hoffentlich nur gute nachrichten.

nicht immer sichtbar, aber fast überall präsent, sorgen Produkte von Forbo siegling dafür,  
dass im täglichen leben vieles besser läuft. Dass sie sich zum Beispiel beim Frühstück auf  
knusprige Brötchen und die druckfrische tageszeitung dazu freuen können. 

in der Produktion, im Handel und im Dienst leistungsgewerbe sind unsere Flachriemen und 
transportbänder häufig sogar unersetzliche systemkomponenten – in Verteil- und logistik -
zentren, bei der Gepäckabfertigung am Flughafen, an der einkaufskasse im supermarkt. 

und wenn sie das nächste mal auf dem laufband im Fitness-studio schwitzen, stehen die 
Chancen gut, dass Forbo siegling sie in schwung bringt.

endlich ist der neubau fertig. 
siegling transilon Vorpressen- und entlüftungssiegling transilon Vorpressen- und entlüftungs--
bänder helfen bei der Plattenherstellung für bänder helfen bei der Plattenherstellung für 
energiesparende Wandkonstruktionen. unsere energiesparende Wandkonstruktionen. unsere 
extremultus Flachriemen sind die robusten extremultus Flachriemen sind die robusten 
Antriebe im sägewerk …Antriebe im sägewerk …  
Die einweihungsparty kann starten.
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ständig steigender Wettbewerbsdruck und die zunehmende 
Globalisierung der märkte erfordern innovative Konzepte bei 
Produktion, materialfluss und logistik. Dabei spielen transport- 
und Prozessbänder sowie Flachriemen häufig die zentrale rolle.

Führende industrieunternehmen in aller Welt zählen deshalb auf 
die spezialisten von Forbo siegling als kompetente Partner bei 
der entwicklung branchenspezifischer, zukunftsweisender 
lösungen zum Antreiben, Fördern und Fertigen.

Das resultat: umfassende Produktprogramme für die unter-
schiedlichen Herausforderungen verschiedenster Branchen.  
und zugleich die Gewähr für maximale lebensdauer bei 
 exzellenter Wirtschaftlichkeit.

innOVAtiV

siegling transilon 
transport- und prozessbänder

siegling transtex 
transportbänder

siegling extremultus 
flachriemen

siegling prolink 
modulbänder

siegling proposition 
zahnriemen
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siegling extremultus Flachriemen sind in nahezu 
allen industriebereichen unentbehrliche Helfer.

Als Antriebsriemen dienen sie der elastischen 
leistungsübertragung. Als Hochleistungs-tangen-
tialriemen und Antriebsriemen optimieren sie 
die leistungsfähigkeit von textil maschinen. Als 
Falt- und Förderriemen und maschinenbänder 
sorgen sie für exakte maschinenfunktionen in 
Briefverteilsystemen, in der Papier-, Druck- und 
Verpackungsindustrie.

siegling transilon und transtex transport- und 
Prozess bänder  sorgen für rationellen material-
fluss und effizienten Work flow in der leichtför-
dertechnik.

Das Programm bietet mit ca. 600 typen und 
Aus führungen die notwendige Vielfalt für unter-
schiedlichste Förder aufgaben in allen Branchen 
und erledigt dabei – scheinbar nebenbei – 
zusätzlich Prozessaufgaben.

in vielen  Anwendungen – nicht nur im  
Food-Bereich – stellen siegling Prolink 
modulbänder eine sinnvolle ergänzung zu 
 herkömmlichen trans portbändern dar.  
Das material ist gut zu reinigen, langlebig  
und physio logisch un bedenklich.

in der modernen Antriebs- und Hand habungs-
technik sind siegling Proposition Zahnriemen 
äußerst vielseitig  einsetzbare maschinen-
elemente, die sich durch hohe Wirtschaftlichkeit, 
Präzision und Zuver lässigkeit auszeichnen.

unsere Produkte:  
so individuell wie unsere kunden
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unser Anspruch ist es, mit hochwertigen Produkten und lösungen dazu beizu-
tragen, die Welt von heute angenehmer und komfortabler zu machen. 

Daher legen wir nicht nur an die qualitative Weiter entwicklung unserer  Produkte 
strenge maßstäbe an, sondern ebenso an die  kontinuierliche Verbesserung der 
umweltschutzleistungen – sowohl im technischen als auch im organisatorischen 
Bereich. Häufig ist Forbo siegling Vorreiter bei der einführung ressourcen-
schonender, emissionsarmer Produktions verfahren und zukunfts weisender 
 umwelt- und entsorgungs technologien.

Wir reagieren nicht nur auf die aktuellen Anforderungen unserer Kunden,  
sondern forschen und entwickeln darüber hinaus auch auf der Basis unserer  
eigenen Vorstellungen und Visionen.

Deshalb begleiten wir unser Produktprogramm mit umfassenden Beratungs-  
und schulungsleistungen durch branchenerfahrene Fachleute und weltweiten 
Kunden dienst.

Wie werden unsere Kunden 
 morgen  fertigen? Welche produk-
tions technischen und logis-
tischen  Frage stellungen ergeben 
sich daraus? Welche Funktionen 
kön nen unsere Produkte dabei 
über nehmen? Wo können sie sogar 
neue Verfahren ermöglichen?

Diesen themen nähern sich unsere 
Branchen spezialisten im inten siven 
Dialog mit unseren Kunden.

QuAlitätsOrientiert
der zukunft verPflichtet
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unser Qualitätsmanagementsystem nach  
isO 9001 ist an allen Produktions- und Konfek-
tionierungsstandorten zertifiziert.
Darüber hinaus verfügen zahlreiche standorte 
über das umweltmanagement-Zertifikat nach  
isO 14001.
Für unsere standorte in Deutschland sind wir in 
Bezug auf unser energiemanagement gemäß  
isO 50001 – sowie für den Bereich „Arbeit und 
Gesundheit“ nach Bs OHsAs 18001 zertifiziert.

Die gesamte Forbo siegling Organisation  
arbeitet nach den Prinzipien des total-Quality-
management.

Praxisorientierte ergän-
zungen unseres breit 
gefächerten Produkt-
programms: Fundierter 
Know-how-transfer durch 
technische Beratung, schu-
lung und Dokumentation 
sowie unser um fassendes 
Geräteprogramm.

QuAlitätsOrientiert
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auf der ganzen welt zu hause

Weltweit setzen industrie-, Handels- und Dienstleistungs unternehmen erfolg-
reich auf  unsere leistungen und profitieren von unserem dicht geknüpften 
 internationalen  service- und Vertriebsnetz mit mehr als 300 servicestationen.

Forbo siegling Gesellschaften und Vertre tun gen gibt es in über 80 ländern der 
erde – also auch in ihrer nähe. sie alle sind ausgestattet mit umfangreichen 
materiallägern und Werkstätten.

Qualifizierte Beratung vor Ort durch branchenerfahrene ingenieure, zeit nahe  
und  kostengünstige lieferung sowie weltweiter  Kunden dienst gewähr leisten 
optimalen  Produktnutzen.

internAtiOnAl
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internAtiOnAl

■  Produktions-/Verkaufs-/service-Center
●  Verkaufs-/service-Center

länder mit Forbo siegling Gesellschaften  
sind fett gesetzt 

Alle aktuellen Adressen und Kontaktdaten  
finden sie unter www.forbo-siegling.com.

Amerika

●  Argentinien 
●  Bolivien 
■  Brasilien 
●  Chile
●  Costa rica
●  Dominikanische rep.
●  Guatemala
●  Kanada
●  Kolumbien 
■  Mexiko
●  Panama
●  Peru
●  Puerto rico
●  uruguay
■  USA
●  Venezuela

Europa und Afrika

●  Belgien 
●  Bulgarien 
■  Dänemark 
■  Deutschland
●  estland
●  Finnland
●  Frankreich 
●  Griechenland 
●  Großbritannien 
●  Irland 
●  island 
●  Italien 
●  lettland
●  litauen
●  Niederlande 
●  norwegen 
●  Österreich 
●  Polen 
●  Portugal

Asien/Pazifik

●  Bangladesch
■  China
●  Hong Kong
●  Indien 
●  Indonesien 
●  iran
●  israel
■  Japan
●  Malaysia 
●  Pakistan
●  Philippinen 
●  sri lanka
●  Südkorea 
●  syrien
●  taiwan
●  Thailand
●  VAe
●  Vietnam

●  Australien 
●  Neuseeland 

●  Rumänien 
●  Russland
●  Schweden 
■  Schweiz
●  Slowakei 
●  slowenien
●  Spanien 
●  Tschechische Rep.
●  Türkei
●  ungarn 
●  ukraine
●  Weißrussland

●  ägypten  
●  Kenia
●  marokko 
●  nigeria
●  südafrika
●  tunesien



Siegling – total belting solutions

Forbo Siegling GmbH 
lilienthalstraße 6/8 
D-30179 Hannover

telefon  +49 511 6704 0 
Fax  +49 511 6704 305

www.forbo-siegling.com 
siegling@forbo.com 
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