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Liebe Leserinnen und Leser,

PER KLICK zum KLEBSTOFF

herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe unseres Unternehmensmagazins, 
den WEICON News.

Heute blicken wir in viele verschiedene Länder und berichten über Neuigkeiten 
aus der Welt von WEICON. Sie erfahren einiges über unsere Niederlassungen 
in Kanada und der Türkei und sind Gast bei einem Meeting der besonderen Art  
– beim ersten internationalen WEICON Meeting.

Zu dieser Veranstaltung haben wir im April einige unserer langjährigsten Partner 
aus der ganzen Welt eingeladen, um durch einen regen Erfahrungs- und 
Gedankenaustausch ein Netzwerk zu bilden und die Marke WEICON weltweit 
noch besser zu positionieren.

Darüber hinaus stellen wir Ihnen unsere neuen Produkte vor, wie den 2-K Gummi- 
Metall-Klebstoff GMK 2510, das neue Silicon-Fluid mit NSF-Zulassung und im 
Bereich der Werkzeuge den Außenmantelschneider AMS No. 25.

Ich wünsche Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Lektüre!

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr

Ralph Weidling
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284 Seiten WEICON
Der Katalog 2015

Aktuelles aus der
WEICON-Familie

Die Farbabnahme ist der finale Schritt, 
bevor ein Druckerzeugnis produziert 
werden kann. Somit war diese Prüfung 
auch für unseren aktuellen Katalog die 
letzte Hürde, die es zu bewältigen galt.
Doch alles lief reibungslos. Die Farben 
entsprachen exakt den Vorgaben und 
damit stand dem Druck und der Auslie-
ferung der neuen Ausgabe in die ganze 
Welt nichts mehr im Weg.

Sieben Sprach- 
versionen

Anfang März erschien die aktuelle Ver-
sion unseres Kataloges – und das in 
sieben Sprachen! Neben der deutschen 
und englischen Sprachversion ist der 
Katalog nun auch in türkischer, spani-
scher, französischer, rumänischer und 
in chinesischer Fassung verfügbar. Ins-
gesamt hat der neue Katalog eine Auf-
lage von 30.000 Exemplaren!

40 Tonnen  
Papier

Weitere Kennzahlen zur Ausgabe 2015 
sind ebenfalls sehr beeindruckend. 
525.000 Papierbogen wurden für die 
Auflage benötigt. Das entspricht rund 
40 Tonnen Papier. Insgesamt wurden 
1.000 Druckplatten erstellt, auf denen 
die Katalogseiten abgebildet sind.

Erstklassige 
Teamarbeit

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
aus verschiedenen Bereichen bei  
WEICON waren an der Erstellung der 
neuen Ausgabe beteiligt. 

Neben der Werbeabteilung waren Kol-
leginnen und Kollegen aus dem Export 
bei den Übersetzungen behilflich, das 
Projektmanagement lieferte umfassen-
de technische Daten und viele andere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halfen 
bei der Korrektur der Texte.

Der Katalog 2015 – Eine 
starke Teamleistung!



WEICON News 05/2015     5

Branchenflyer überarbeitet

Unsere bisherigen Flyer für die verschie-
densten Branchen sind langsam in die 
Jahre gekommen und mussten überar-
beitet werden.

Zum einen sollten die Broschüren opti-
miert und auf das neue Corporate Design 
abgestimmt werden und zum anderen 
wurde die Produktauswahl angepasst, 
da unser Angebot in einigen Bereichen 
ausgeweitet wurde.

Nun ist auf den ersten Blick erkennbar, 
für welche Branche der entsprechende 
Flyer erstellt wurde.

WEICON für viele Bereiche
Den Anfang machte der Flyer für die Be-
reiche Lebensmittel, Pharma und Kos-
metik, der bereits auf unserer Website 
verfügbar ist.

Ihm folgen die Edelstahlindustrie, die 
Agrartechnik und die Energietechnik.

Die bisherigen Flyer werden nach und 
nach vollständig überarbeitet. Es ist 
geplant, dass ca. alle acht Wochen ein 
neu gestalteter und aktualisierter Flyer 
erscheint.



WEICON News 05/20156

Unserem Kollegen aus dem Außen-
dienst, Richard Streschewski, wurde 
eine ganz besondere Auszeichnung  
zuteil – Richard hat im Rahmen der  
Weiterbildung zur Klebfachkraft den 
ersten Platz bei der Klebolympiade be-
legt – und das mit einem herausragen-
den Ergebnis!

Richard konnte sich in einem Feld aus 
16 Teilnehmern gegen die gesamte 
Konkurrenz behaupten und erzielte  
eines der besten Ergebnisse in der  
Geschichte des Instituts für Angewand-
te Materialforschung (IFAM) in Bremen.

Der Versuchsaufbau

Den Teilnehmern wurde eine große Aus-
wahl an zu verklebenden Materialien 
und zahlreiche Klebstoffe zur Verfügung 
gestellt. Jeder konnte frei eine Material-
paarung und einen passenden Klebstoff 
wählen, um zwei Verklebungen durch-
zuführen.

Im anschließenden Zugscherversuch 
wurde die Klebkraft beider Verklebun-
gen gemessen. Ziel war es, die Diffe-

Olympiasieger!
Richard Streschewski gewinnt Kleb-Wettbewerb

renz zwischen der Klebkraft der beiden 
Prüfmuster möglichst gering zu halten.

Unser Kollege wählte eine Materialpaa-
rung von 3 mm starkem Stahl mit 3 mm 
starkem Stahl. Er sandstrahlte das 
Material und reinigte die Oberflächen. 
Danach verwendete er einen heiß- 
härtenden 1-K Epoxid-Klebstoff, um 
die Stahlstücke miteinander zu verkle-
ben. Die Klebfläche hatte dabei eine 
Größe von 6 cm. Danach härtete er die 
Klebmuster 40 Minuten lang bei 150°C 
im Backofen. Im anschließenden Zug-
scherversuch hielt seine erste Verkle-
bung mehr als 52 Newton stand. Die 
Differenz zur zweiten Verklebung lag 
bei unter einem Prozent – wobei bis zu 
zehn Prozent erlaubt waren – ein außer-
gewöhnlich guter Wert!

Mit diesen tollen Ergebnissen konnten 
die anderen Teilnehmer nicht mithalten 
und Richard Streschewski erhielt einen 
Preis für den ersten Platz der Kleb-
olympiade 2014.

Herzlichen Glückwunsch an Richard zu 
diesem beeindruckenden Ergebnis!

Vier neue Klebfachkräfte bei WEICON

6

Erfolgreich in Bremen

120 lange Unterrichtsstunden und drei 
je einwöchige Praxis- und Lerneinheiten 
liegen hinter den Teilnehmern des Lehr-
gangs in Bremen. Doch auch diesen 
Kurs beim Institut für Fertigungstech-
nik und Angewandte Materialforschung 
(IFAM) haben Mitglieder des WEICON-
Teams erfolgreich gemeistert.

Majid Bahmani sowie unsere Kollegen aus 
dem Außendienst, Serafim Sarikas, Ma-
thias Schmidt und Richard Streschewski, 
haben die Prüfung am IFAM bestanden 
und können sich von nun an als DVS®/
EWF-Klebfachkraft oder als European 
Adhesive Specialist bezeichnen.

Die Ziele des Lehrgangs waren sehr viel- 
fältig. Beispielsweise sollen die Absol-
venten dazu in der Lage sein, klebtech-

nische Arbeitsanweisungen zu erstellen 
und klebtechnische Arbeitsvorgänge zu 
planen, zu organisieren und zu überwa-
chen.

Sie sollen auch Unregelmäßigkeiten in 
der Fertigung erkennen können, um  
Lösungsvorschläge zu unterbreiten – 
eine sehr wertvolle Fähigkeit für den 
Kundenkontakt.

All dies haben unsere Kollegen in den drei 
Wochen der Weiterbildung in Bremen 
gelernt und können dies zukünftig als 
Klebfachkräfte in die Tat umsetzen.

Herzlichen Glückwunsch an Majid, Se-
rafim, Mathias und Richard zu ihren tol-
len Ergebnissen!
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Außendiensttagung 2015 bei WEICON

Interessanter Austausch

Sachkundiger nach §5  
ChemVerbotsV

Henning Voß besteht Prüfung

Im Januar fand in Handorf, in der Nähe 
von Münster, die jährliche Außendienst-
tagung statt. Alle Außendienstmitarbei-
ter, Mitarbeiter aus dem Vertrieb, dem 
Export und anderen Bereichen trafen 
sich, um über aktuelle Themen bei  
WEICON zu sprechen und sich über 
neue Entwicklungen auszutauschen. 

Auch Tolga Aksöz, der Leiter der tür-
kischen WEICON-Niederlassung, und 
einer seiner Mitarbeiter nahmen an der 
zweitägigen Veranstaltung teil. 

Wie schon im letzten Jahr berichteten 
unsere Außendienst-Kollegen aus ihren 
Bezirken, stellten aktuelle Zahlen vor 
und präsentierten interessante Anwen-

dungen ihrer Kunden. Darüber hinaus 
sollten die Kollegen Informationen in 
ihren Bezirken sammeln und daraus  
einen Vorschlag für ein neues WEICON-
Produkt machen, das das bestehende 
Produktangebot sinnvoll ergänzt oder 
erweitert.

Wertvolle Anregungen

„Durch die Vorschläge für mögliche Neu-
produkte haben wir viele interessante 
Anregungen erhalten, die es zu prüfen 
gilt. Sicher ist bereits, dass wir etwas 
im Bereich der Produkte mit NSF-Zulas-
sung unternehmen werden. So wird es 
möglichst bald einen entsprechenden 

WEICON-Reiniger geben und wir werden 
generell die Sparte der NSF-Produkte 
ausweiten“, so Ralph Weidling im Rück-
blick auf die Tagung.

Neue Produkte

Neben den Präsentationen aus den Be-
zirken wurden in Handorf auch die neuen 
WEICON-Produkte 2015 vorgestellt, die 
seit März verfügbar sind. So ergänzen 
der 2-K.-Klebstoff GMK 2510, das Spray 
Silicon-Fluid mit NSF-Zulassung sowie 
im Bereich der WEICON TOOLS der 
Außenmantelschneider AMS No. 25 das 
bestehende WEICON-Sortiment.

Im März absolvierte unser Kollege  
Henning Voß erfolgreich eine Prüfung 
im Haus der Technik in Essen und kann 
sich seit dem als Sachkundiger nach  
§5 der Chemikalien-Verbots-Verordnung 
bezeichnen.

Ein Sachkundiger ermöglicht es einem 
Unternehmen, Gemische mit giftigen, 
sehr giftigen, brandfördernden, hoch-
entzündlichen sowie gesundheits-
schädlichen (krebserregenden) Inhalts-
stoffen in den Markt bringen zu dürfen. 

Zusätzlich kann nun auch Henning Voß 
offiziell die jährlichen internen Schulun-
gen für die Kollegen aus dem Vertrieb und 
dem Außendienst durchführen, um die-

se weiterhin optimal über die aktuellen 
Verordnungen und rechtlichen Rahmen- 
bedingungen zu informieren.

Im Vorfeld der Prüfung nahm Henning 
an einem dreitägigen Seminar in Essen 
im Haus der Technik teil. Die 90-minü-
tige Prüfung bestand aus einem recht-
lichen und einem chemischen Teil und 
wurde durch Vertreter der Landesre-
gierung aus Düsseldorf durchgeführt. 
Insgesamt nahmen zehn Vertreter von 
Chemieunternehmen an der Prüfung 
teil, von denen jedoch nur sechs erfolg-
reich bestanden haben. 

Herzlichen Glückwunsch an Henning zu 
diesem tollen Ergebnis!
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Bei GMK 2510 handelt es sich um einen 
2-Komponenten-Klebstoff für vollflächi-
ge und dauerelastische Verklebungen 
von Gummi mit Gummi oder Gummi mit 
Metall, die dauerhaft dynamischen Be-
lastungen ausgesetzt sind. Der Vorteil 
gegenüber 1-K.-Kontaktklebstoffen liegt 
in der deutlich besseren Haftung und der 
verbesserten Temperaturbeständigkeit.

WEICON GMK 2510 eignet sich neben 
der Verklebung von Gummi und Metall 
selbstverständlich auch für weitere Ma-
terialien, wie Moosgummi (zum Beispiel 
Neopren), Leder, Filz, Dämmmaterialien, 

Textilien, Holz und zahlreiche Kunststof-
fe. Die Verbindungen sind nach der Aus-
härtung feuchtigkeitsbeständig. 

Vielseitig einsetzbar

GMK 2510 kann für die unterschiedlichs-
ten Anwendungen in vielen verschiede-
nen Bereichen eingesetzt werden. Er 
kann zum Beispiel für das  Aufkleben 
von Gummimatten auf Metallplatten, 
das Einkleben von Gummiprofilen oder 
Türdichtungen, das Verbinden von För-
dergurten, das Fixieren von Isolierma-

terialien, Schalldämmfolien und -platten 
auf Baukörpern oder das Aufkleben von 
Behälterauskleidungen sowie Trommel- 
und Walzenbelegungen aus Gummi ver-
wendet werden.

Der neue Kontaktklebstoff eignet sich 
besonders für die Kraft- und Nutzfahr-
zeugindustrie sowie im Wohnwagen- 
und Containerbau, kann jedoch natürlich 
auch als wirtschaftlicher Allround-Kleb-
stoff in zahlreichen weiteren Bereichen 
der Industrie verwendet werden.

Produktneuheiten
im Überblick

Haftstark und dauerelastisch
Mit dem neuen WEICON Gummi-Metall-Klebstoff GMK 2510 erweitern wir das An-
gebot an speziellen Kontaktklebstoffen für die Verbindung von Gummi und Metall.

WEICON GMK 2510
Neu

Die zahlreichen Demo-Teile bei WEICON 
zeigen bereits seit vielen Jahren die viel-
seitige Einsetzbarkeit und die Qualität 
unserer Produkte.

Ein Beispiel für unsere Demonstrations-
teile sind die beiden Zurrösen, die mit 
Flex 310 M Super-Haft zusammenge-
halten werden und enormen Zugkräften 
standhalten können. Weitere Demo-Teile 
sind die Plastik-Stahl-Streifen, die die 
Stabilität der unterschiedlichen Typen 
verdeutlichen und einen Eindruck der 
Haptik vermitteln sowie die Flex 310 M 
„Schere“, die die Flexibilität und hohe 
Kraftübertragung des elastischen Kleb-
stoffs zeigt.

Den Anfang bei den Demo-Teilen machte 
jedoch 1999 das so genannte Flex+bond 
Radio. Der Körper des Radios besteht 
aus  einem Pflasterstein, der mit den ver-
schiedensten Materialien beklebt ist. So 
finden sich auf dem Stein Teile aus Kunst-
stoff, Metall, Holz, Fliesen oder Teile 
aus der Elektroinstallation und verleihen 

Das Flex+bond Radio
Da steckt Musik drin

ihm so sein typisches Radio-Outfit. Das 
Flex+bond Radio stellt eindrucksvoll 
dar, wie viele unterschiedliche Materia- 
lien mit dem flexiblen Klebstoff von 
WEICON miteinander verfügt werden 
können.

Seit 1999 sind sage und schreibe 6650 
Radios hergestellt worden, die seit dem 
in zahllosen Produktpräsentationen vor-
geführt und auf hunderten von Messen 
auf der ganzen Welt präsentiert wurden.

Unsere Mitarbeiter im Außendienst sind 
mit einem Demo-Teile Koffer ausgestat-
tet, der bei Kundenbesuchen stets gute 
Dienste leistet.

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und 
die Leistung und die hohe Qualität unse-
rer Produkte kann man am besten ver-
stehen, wenn man diese auch mit den 
eigenen Händen begreifen kann“, so 
Ralph Weidling zum Erfolg der Demo- 
Teile.
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Gleit- und Schmiermittel für sensible Bereiche 

Silicon-Fluid ist ein spezielles, physio-
logisch unbedenkliches Gleit- und 
Schmiermittel für sensible Bereiche.

NSF H1-Zulassung

Das Spray verfügt über eine NSF H1-
Zulassung für den Lebensmittelbereich 
und kann somit in der Nahrungsmittel- 
und Getränkeindustrie sowie der 
pharmazeutischen und kosmetischen 
Industrie eingesetzt werden.

Silicon-Fluid wird als Trenn-, Schutz- und 
Pflegemittel verwendet und kann auf 
den verschiedensten Oberflächen, wie 
Kunststoff, Metall, Edelstahl und Gummi 
zum Einsatz kommen. Silicon-Fluid sorgt 
für einen langlebigen Trennfilm und eine 
gute Oberflächenbeschaffenheit und ist 
temperaturbeständig bis +250°C.

Verbesserung  
der Arbeitsplatz- 

sicherheit

Das neue Silicon-Fluid erweitert unser Angebot an technischen Sprays mit NSF-
Zulassung.

Aufgrund seiner speziellen Rezeptur 
und der daraus resultierenden NSF 
H1-Zulassung, kann WEICON Silicon- 
Fluid zur Verbesserung der Arbeits- 
platzsicherheit und dem Gesundheits-
schutz beitragen.

Vielseitig einsetzbar

Silicon-Fluid kann in vielen Bereichen 
eingesetzt werden, beispielsweise als 
Schmierstoff, zum Schutz und zur 
Pflege von z.B. Förderbändern und 
Gleitbahnen in der Lebensmittelindustrie 
oder als Gleitmittel für Anlagen in der 
Pharma- und Kosmetikindustrie.

Es pflegt Kunststoff- und Metallteile, 
pflegt und schützt Gummiteile vor 
Verspröden, Anfrieren und Ankleben 
und es darf überall dort eingesetzt 
werden, wo ein gelegentlicher, technisch 
unvermeidbarer Kontakt mit Lebens-
mitteln oder deren Verpackung auftritt.

Silicon-Fluid kann aufgrund seiner nicht 
verfärbenden Beschaffenheit selbst auf 
hellen Untergründen eingesetzt werden.

WEICON Silicon-Fluid

Speziell für die Serienfertigung
WEICON Easy-Mix 400 ml

Speziell für den Einsatz in der industri-
ellen Serienfertigung sind viele unserer 
2-Komponenten-Klebstoffe jetzt auch 
in der neuen Easy-Mix 400 ml Kartu-
sche verfügbar. 

Selbstverständlich bietet auch diese Ge- 
bindegröße die Vorteile des bewährten 
Easy-Mix Misch- und Dosiersystems:

In nur einem Arbeitsgang lassen sich 
die Klebstoff-Systeme sauber und ex-
akt automatisch dosieren, mischen und 
auftragen. Dadurch wird sowohl die 
gleichbleibende Qualität als auch die 
Prozesssicherheit innerhalb der Serien-
fertigung gewährleistet.

Das umständliche Mischen von Hand ent-
fällt; so werden Misch- und Dosierfehler 
verhindert. Das Material kann sehr schnell 
aufgetragen werden, was höhere Taktzei-
ten in der Serienfertigung ermöglicht. Das 
System erweist sich als sehr sparsam 
im Verbrauch, da es nur zu einem mini- 
malen Materialverlust kommt.

Folgende WEICON-Klebstoffe sind in  
der neuen 400 ml-Kartusche erhältlich:  
Epoxydharz-Systeme (Easy-Mix S 50, 
Easy-Mix N 50, Easy-Mix N 500, 
Easy-Mix Metal), Acrylat-Struktur- 
klebstoffe (RK-7000, RK-7100,  
RK-7200), Polyurethan-Systeme  
(Easy-Mix PU-90, Easy-Mix PU-240).
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WEICON TOOLS Profi-Starter Set
WEICON Abisolierwerkzeuge

Das Profi-Starter Set von WEICON TOOLS ist die Grundausstattung für Handwer-
ker in den Bereichen Elektro, Heizung und im Kundendienst und eignet sich auch 
für den Heim- und Hobbybereich.

Das Set besteht aus vier Abisolierwerk-
zeugen, die TÜV und GS geprüft sind. 

Beim Kabelmesser No. S 4-28 wurde 
das Design überarbeitet und das Werk-
zeug mit einer versenkbaren Haken-
klinge ausgestattet, was die Sicherheit 
im Umgang deutlich erhöht. Mit dem 
Messer können alle gängigen Rundka-
bel von 4 bis 28 Millimeter abgemantelt 
werden. (1.)

Für Abzweig-und Verteilerdosen ist der 
Rundkabel-Stripper No. 13 vorhanden, 
der Rund- und Feuchtkabel ohne Ein-
stellung der Schnitttiefe sicher abiso-
liert. (2.)

Für die Coaxial- bzw. Antennenkabel 
wie auch für flexible Kabel ist der Coax- 
Stripper No. 2 das geeignete Werk- 
zeug. Eine Einstellung der Schnitttiefe 
ist nicht erforderlich, da das Werkzeug 
für alle gängigen Coaxialkabel optimiert 
wurde. (3.)

Die Abisolierzange No. 5 rundet das  
Set ab und ist für alle gängigen flexiblen 
und massiven Leiter von 0.2 bis  
6.0 mm2 geeignet. Die Zange verfügt 
über einen gut zugänglichen Seiten- 
schneider und kann ohne weitere  
Einstellungen sicher verwendet werden.
(4.)

TOOLS

1.

2.

3.

4.
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Sicheres Abisolieren großer Kabeldurch-
messer
WEICON TOOLS erweitert das Produkt- 
angebot mit einem Werkzeug für das 
einfache und sichere Abisolieren von 
Kabeln mit großen Außendurchmes-
sern – dem Außenmantelschneider 
(AMS) No. 25.

Der Außenmantelschneider ist zum 
Abisolieren von Kabeln bis zu einer 
Mantelstärke von 5 mm konzipiert und 
eignet sich besonders in den Berei-
chen der Energietechnik und Gebäu-
detechnik für die Entmantelung von 
Starkstromleitungen.

Einfache Handhabung

Der Umgang mit dem AMS No. 25 ist 
sehr einfach. Mit Hilfe der Einstell-
schraube kann die Schnitttiefe indivi-
duell an den jeweiligen Außenmantel 
angepasst werden. Das Messer ist 
sowohl für Längs- als auch für Rund-
schnitte geeignet, wobei der Rund-
schnitt bei Kabeln ab einem Außen-
durchmesser von 25 mm durchgeführt 
werden kann.

Zu Beginn jedes Längs- bzw. Rund-
schnittes wird das Messer durch leich-
tes Andrücken mit dem Finger geführt.
Das Schneiden der Außenisolation er-
folgt durch kleine Hebelbewegungen 
und gleichzeitiges Andrücken der Ver-
zahnung an die Isolation.

Der Arbeitsvorgang ist selbst bei sehr 
niedrigen Temperaturen (bis -10°C) ohne 
Probleme durchführbar.
 

Flexibel einsetzbar

Das Messer kann stets zwischen Längs- 
und Rundschnitt gewechselt werden 
und ist somit sehr flexibel einsetzbar.

Die spezielle Form der Klinge ermög-
licht das Abisolieren des Außenmantels, 
einschließlich eventueller Aluminium- 
abschirmungen, bis zu einer Mantel-
stärke von 5 mm ohne die darunter-
liegenden Schichten zu verletzen. Die 
Schnitttiefe ist stufenweise, über einfa-
ches Drehen des Stellkopfes (über Rast-
punkte von 0,1 mm), von 0 bis 5 mm 
regulierbar. 

Die Klinge besteht aus gehärtetem 
Stahl mit einer Härte von mindestens 48 
HRC und ist einfach austauschbar. Zum 
Wechseln muss lediglich die Einstell-
schraube auf- bzw. zugedreht werden.

Außenmantelschneider No. 25

Patentiertes System

Das Werkzeug besteht aus einem 
schlagfesten Polyamid-Körper mit ein-
gesetzter, doppelschneidiger Klinge 
und einem damit verbundenen Zahn-
rad. Das Zahnrad ist mit einem pa-
tentierten Gelenksystem ausgestattet 
und ermöglicht einen festen Halt des 
Werkzeugs direkt auf dem Mantel des 
Kabels.

Der AMS No. 25 ist die ideale Ergän-
zung zu den WEICON Kabelmessern, 
um so eine große Bandbreite verschie-
dener Kabelquerschnitte entmanteln 
zu können. Das Werkzeug wurde spe-
ziell auf die Bedürfnisse professionel-
ler Anwender abgestimmt und findet 
sowohl im Handwerk als auch in der 
Industrie Verwendung.

Der Außenmantelschneider No. 25 hat 
eine Länge von 210 mm und wiegt ledig-
lich 220 Gramm. Er ist sehr einfach in der 
Anwendung und erlaubt  durch seine er-
gonomische Form ein ermüdungsfreies 
Arbeiten auch über längere Zeiträume.

Der Lieferumfang umfasst neben dem 
Werkzeug noch eine praktische Box, in 
der es sicher aufbewahrt werden kann.
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Die WEICON Middle East LLC, so der 
Name der Niederlassung, wird durch den 
gebürtigen Hamburger Thorsten Lutz 
geführt, der vor seiner Zeit in Dubai viele 
Jahre für WEICON in Norddeutschland 
tätig war. Lutz und sein Team sind für 
den Vertrieb der chemischen Produkte 
und die technische Beratung der Kunden 
in der gesamten Golfregion zuständig. 
Das Team der Niederlassung besteht 
inzwischen aus elf Personen, von denen 
fünf Mitarbeiter im Außendienst tätig 
sind.

Das WEICON-Team in Dubai betreut 
nicht nur die Kunden in den  Vereinig-
ten Arabischen Emiraten, sondern auch 
weitere Staaten im Mittleren Osten sowie 
Indien und seit Anfang des Jahres auch 
elf Staaten in Ost-Afrika. Ende Februar 
war die Niederlassung erstmals auf einer 
Fachmesse in Nairobi, Kenia, vertreten, 
um dort die Produkte aus Münster vor-
zustellen.

Thorsten Lutz blickt zurück auf seine An-
fänge am Golf: „Bei unserem Start 2005 
hatten wir fünf Geschäftskontakte in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, einen 
in Katar und einen in Saudi-Arabien. 
Auch zehn Jahre später zählen diese 
Kontakte noch zu unserem Kunden-
stamm. Wir setzen hier in Dubai, genau 
wie WEICON in Münster, auf Kontinuität. 
Das sieht man auch an unseren Mitar-
beitern. Im Juni feiern wir mit einem un-
serer Angestellten sein 10-jähriges Be-
triebsjubiläum, was für die Region hier 
sehr außergewöhnlich ist.“

Inzwischen betreut unser Team in Dubai 
mehr als 600 Kunden in der gesamten 
Region. Das technische Know-how, die 
Flexibilität, die sehr kurzen Lieferzeiten 
und die Zuverlässigkeit unserer Mitarbei-
ter sind hoch geschätzte Eigenschaften 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Anfang März 2005 gründeten wir unsere erste Niederlassung in Dubai am Persi-
schen Golf, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feierte.

Ralph Weidling reiste zur Jubiläumsfeier 
nach Dubai. „Unsere Niederlassung hat 
sich in den zehn Jahren ihres Bestehens 
hervorragend entwickelt. Wir sind froh 
und stolz, ein so tolles und starkes 
Team hier in der Golfregion zu haben. 
Damit sind wir auch zukünftig sehr 
gut aufgestellt. Dubai ist und bleibt 
ein boomender Standort mit einem 
enormen wirtschaftlichen Potenzial. 
Aber auch die Nachbarstaaten und der 
Osten Afrikas sind wirtschaftlich sehr 
interessant. Dort entwickelt sich die 
Industrie in rasantem Tempo und es 
ist für uns strategisch sehr günstig, 
eine Niederlassung in der Nähe zu 
haben, um an dieser Entwicklung 
teilzuhaben.“ 

Zehn Jahre am Golf
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WEICON Dubai feiert Jubiläum
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Einige Beispiele, die die rasante 
Entwicklung Dubais in den letzten Jahren 
deutlich machen: 
2005 lebten im Emirat ca. 1,2 Millionen 
Menschen. Zehn Jahre später hat sich 
diese Zahl auf 2,3 Millionen Menschen 
nahezu  verdoppelt. 2008 wurde The 
Palm Jumeirah offiziell eröffnet. Dabei 
handelt es sich um eine Inselgruppe in 
Form einer riesigen Palme, die künstlich 
vor der Küste Dubais angelegt wurde. 
2009 wurde die Dubai Metro, die erste 
U-Bahn der Golfregion,  eingeweiht. 
2010 wurde das Burj Khalifa, das mit 
828 Metern zurzeit höchste Gebäude 
der Welt, eröffnet.

Das sind nur einige Beispiele für die vielen 
Projekte, die in den letzten Jahren in 
Dubai abgeschlossen wurden. Thorsten 
Lutz und sein Team sind gespannt, was 
in den kommenden Jahren noch folgen 
wird!
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WEICON Middle East
Rückblick
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WEICON Middle East
Rückblick
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Am Vormittag nahm auch das Außen-
dienst-Team von WEICON Middle East 
an der Besprechung teil und wurde über 
die neuen Produkte aus Münster sowie 
über die verschiedenen Kommuni- 
kationsmaßnahmen von WEICON infor-
miert.

Im Anschluss daran fand ein offener 
Austausch statt, bei dem das Team von 
Thorsten Lutz Anregungen geben sowie 
Fragen stellen konnte. 

Es gab beispielsweise Vorschläge für 
neue Produkte, die nun geprüft werden.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
fand eine Besprechung der Nieder-
lassungsleiter statt. Es wurden einige 
Punkte angesprochen, die es weiter 

Reger Austausch in der Wüste
Mitte April fand in Dubai zum zweiten Mal das Treffen der WEICON-Niederlassungen 
statt. Wie schon bei der Premiere 2014 standen zahlreiche Punkte auf der Agenda.

zu optimieren gilt, um noch effektiver 
agieren zu können und die Marke 
WEICON weiter zu stützen.

„Es gab, wie schon beim ersten Treffen 
im letzten Jahr, einen regen Austausch 
zwischen den Teilnehmern des Meetings.  

Zweites Treffen der Niederlassungen

Die Veranstaltung ist der ideale Rahmen, 
um die Positionierung von WEICON 
auf den Märkten weiter voranzutreiben 
und natürlich auch, um Neuigkeiten 
und Informationen auszutauschen“, 
so Ralph Weidling im Rahmen des 
Meetings.
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Ob China, Singapur, Russland, Polen, 
Südafrika oder Kanada – von überall 
reisten langjährige WEICON-Partner in 
den Wüstenstaat, um über ihre Strate-
gie beim Vertrieb unserer Produkte zu 
berichten und um sich mit Kollegen aus 
aller Welt auszutauschen.

Präsentation  
der Partner

Im Rahmen der Präsentationen stellten 
unsere Partner ihre Länder, ihre Unter-
nehmen und die Märkte vor, in denen 
sie geschäftlich tätig sind. Darüber 
hinaus wurden die drei Top-WEICON-
Produkte vorgestellt und verschiedene 
Anwendungsbeispiele gezeigt, bei de-
nen WEICON-Produkte weltweit zum 
Einsatz kommen.

Insgesamt standen 21 Vorträge auf 
dem Programm – viele Informationen, 
die innerhalb kürzester Zeit vermittelt 
wurden!

„Es ist wirklich beeindruckend, in 
welchen Bereichen unsere Produkte 
Verwendung finden. Ob beim Bau von 
Staudämmen, in Flughäfen oder in 
Luxus-Yachten – überall findet man 
WEICON-Produkte“, so Ralph Weidling 
im Anschluss an die Präsentationen.

Nach dem ersten Tag der Veranstaltung 
ging es zum gemeinsamen Abendes-
sen in den älteren Teil der Stadt, der 
von Kanälen durchzogen ist und in dem 
die Häuser ein traditionelles arabisches 
Flair vermitteln.

Nach einem guten Essen unter freiem 
Himmel ging es auf das Dach eines 
nahe gelegenen Hotels, wo den Gästen 
ein atemberaubender Blick über Dubai 
geboten wurde.

Kommunikations- 
maßnahmen

Am zweiten Tag des Meetings wurden 
die zahlreichen Marketingmaßnahmen 
von WEICON vorgestellt. Diese um-
fassen neben den Printerzeugnissen, 
wie dem Katalog und den Flyern, auch 
zahlreiche digitale Instrumente, wie die 
WEICON-Website, den Klebstoff-Finder 
oder die sich in Arbeit befindliche App, 
die in Zukunft umfangreiche Informatio-
nen zu den Produkten liefern wird.

Am 17. und 18. April fand in Dubai das erste internationale WEICON Meeting statt. 42 Teilnehmer aus insgesamt 21 Ländern 
folgten unserer Einladung in das Emirat, in dem wir seit nunmehr zehn Jahren durch eine eigene Niederlassung vertreten 
sind.

1st International WEICON Meeting
Weltweites Netzwerk
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Im Anschluss daran wurden die Instru-
mente der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit präsentiert. Dazu gehören die Pro-
dukt- und Pressemeldungen, die Social 
Media Auftritte bei Facebook, Twitter 
und YouTube und auch die WEICON 
News.

All diese Instrumente und Maßnahmen 
im Kommunikationsbereich sollen dabei 
helfen, die Position von WEICON auf 
den Märkten der Welt zu stärken und 
natürlich auch dabei, den Absatz der 
Produkte weiter zu steigern.

Der letzte Punkt auf der Agenda war 
mit der wichtigste. Es wurde die Frage 
gestellt, was WEICON für seine Partner 
tun kann.

Hier wurden offenen Fragen beantwor-
tet sowie Anregungen und Vorschläge 
aufgenommen. Unsere Partner wün-
schen sich in Zukunft eine Möglichkeit 
zum gemeinsamen Austausch; bei-

spielsweise um sich gegenseitig An-
wendungsvideos zur Verfügung zu stel-
len oder um Produktfragen zu klären.

„Wir haben die Anregungen aufgenom-
men und diese werden nun auf ihre 
Umsetzbarkeit hin geprüft. Es wurden 
viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen, 
die dazu beitragen werden, die Marke 
WEICON weiter zu stärken und weltweit 
einheitlich aufzutreten“, so Ralph Weid-
ling im Anschluss an die Tagung.

Essen in  
beeindruckender  

Umgebung

Nach dem offiziellen Teil der Veranstal-
tung ging es zur Dubai Mall. Im derzeit 
größten Einkaufszentrum der Welt hat-
ten unsere Gäste die Möglichkeit, sich 
mit Andenken zu versorgen. 

Danach fand das gemeinsamen Abend-
essen im Address Hotel in unmittelba-
rer Nähe des Burj Khalifa, des mit 828 
Metern momentan höchsten Gebäudes 
der Welt, statt. Eine wirklich beeindru-
ckende Kulisse!

Ziele erreicht

Alles in allem kann das erste internatio-
nale WEICON Meeting als voller Erfolg 
bezeichnet werden. Die Ziele der Ver-
anstaltung, wie die Information der Teil-
nehmer über Neuigkeiten aus Münster 
und die weltweite Vernetzung unserer 
Partner untereinander, wurden in vollem 
Umfang erreicht.
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WEICON in Kanada

Kanada ist das zweitgrößte Land der Welt und hat mehr als 35 Millionen Einwohner.
Seit dem 1. September 2008 sind wir mit einer Niederlassung in Kitchener, Ontario vertreten.

Mit unseren Produkten beliefern wir Kun-
den in den wichtigsten Industriezweigen 
der kanadischen Wirtschaft, wie in der 
Produktion und Herstellung, im Bergbau 
oder in der Öl- und Gasindustrie. 

Natürlich ist die WEICON Inc. auch auf 
wichtigen Messen in Kanada, wie der 
Canadian Mining Expo in Timmins oder 
der Fabtech in Toronto, vertreten, um 
unsere Produkte auf dem kanadischen 
Markt bekannter zu machen.

Niederlassungsleiter Stephan Wismann 
und sein Team sind für den Vertrieb und 
die Betreuung der Kunden in Kanada 
und den USA zuständig.

„Wir haben das Layout unserer Etiket-
ten für den nordamerikanischen  Markt 
modifiziert. So ist auf einen Blick er-
kennbar, um was es sich handelt und 
dass unsere Produkte aus Deutschland 
kommen. 

Produkte „Made in Germany“ genießen 
in Kanada und den USA einen extrem 
guten Ruf. Auf diese Weise setzen wir 
uns von den zahlreichen Wettbewer-
bern im Markt ab und sind dabei, die 
Marke WEICON in Nordamerika zu eta-
blieren", so Stephan Wismann. 

„Wir haben auch noch einen weite-
ren Vorteil gegenüber anderen Anbie-
tern. Alle unsere Vertriebsmitarbeiter, 
die Produktempfehlungen an Kunden  
geben, sind Fachleute der Kleb-
stofftechnik, die spezielle Kurse und  
Schulungen absolviert haben. Das 
ist schon ein besonderer Service,  
den wir unseren Kunden bieten“, so 
Wismann weiter.

Made in Germany steht hoch im Kurs
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WEICON in der Türkei

Istanbul, die Millionenmetropole zwi-
schen Europa und Asien, ist der ideale 
Platz für unseren Standort in der Tür-
kei. Von dort aus sind die industriellen 
Zentren in Ankara, rund um das Mar-
mara-Meer im Nordwesten und in der 
Ägäisregion um Izmir gut erreichbar.

Deutsche Unternehmen werden in der 
Türkei aufgrund ihrer qualitativ hoch-
wertigen Produkte sehr geschätzt, 
was einen großen Vorteil für unsere 
Niederlassung bedeutet, da unsere 
Produkte in vielen Bereichen der türki-
schen Industrie zum Einsatz kommen 
können. 

Die Wachstumsbranchen des türki-
schen Marktes liegen im  Fahrzeug-
bau, der Elektronik, der Kommunika-
tionstechnik, dem Transport und der 
Logistik sowie in der Energie- und 
Umwelttechnik.

Boom am Bosporus

„Auch 2015 sind wir wieder auf mehre- 
ren Messen in der Türkei vertreten. Wir 
zeigen dort unsere neuen Produkte 
und machen durch unsere Präsenz die 
Marke WEICON bei den Vertretern der 
Wirtschaft bekannter", so der Leiter 
der türkischen Niederlassung, Tolga 
Aksöz.

Die gesamtwirtschaftliche Lage der 
Türkei verzeichnet in den letzten 
Jahren einen Aufwärtstrend, was 
sich an den hohen Wachstumsraten, 
wie der Verdreifachung des Brutto- 
inlandsproduktes (BIP), ablesen lässt.
Die junge Bevölkerung und die stei-
gende Kaufkraft bewirken eine zu-
nehmende Konsumnachfrage. Für 
den Ausbau der Infrastruktur und die 
Modernisierung der Industrie werden 
moderne Maschinen und neue Tech-
nologien benötigt.

All diese Faktoren machen die Türkei 
auch in Zukunft zu einem sehr inter-
essanten Markt für WEICON, da sich 
durch die Modernisierungen und Ent-
wicklungen viele neue Anwendungen 
für unsere Produkte ergeben.

Im April 2011 wurde unsere Niederlassung in Istanbul in der Türkei eröffnet. Die WEICON 
Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. sorgt für die Betreuung unserer Kunden am Bosporus.
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Ein Team von Karlsruher Studenten hat uns kontaktiert, um bei einem sehr 
spannenden Projekt unterstützt zu werden.

Die sechs Studierenden des KIT (Karls-
ruher Institut für Technologie) aus unter-
schiedlichen Bereichen des Ingenieur-
wesens, wie dem Maschinenbau und 
der Elektrotechnik, hatten sich zusam-
mengefunden, um an einem Wettbewerb 
teilzunehmen, bei dem innovative Ein-
satzmöglichkeiten von Mikrosystemen 
für Dinge des Alltags gefunden werden 
sollen.

Das Team hatte die Idee, eine variable 
Dämpfung für Sportschuhe zu entwi-
ckeln, die entweder per App durch den 
Läufer oder automatisch eingestellt 
wird. 

Diese variable Dämpfung verbessert 
den Tragekomfort der Schuhe und das 
unabhängig von vielen Faktoren, wie 
beispielsweise der Beschaffenheit des 
Untergrundes.

Die richtige Dämpfung

Ein guter Sportschuh zeichnet sich un-
ter anderem durch eine gut eingestell-
te Dämpfung aus. Ist diese zu gering, 
besteht ein erhöhtes Risiko eine Knie-
verletzung zu erleiden und bei einer zu 
hart eingestellten Dämpfung kann es 
zu Entzündungen der Achillessehnen 
kommen. Um Verletzungen und Be-
schwerden dieser Art vorzubeugen, ist 
die richtige Federung im Sportschuh 
entscheidend.

Variable Dämpfung in Sportschuhen

Es ist jedoch sehr kompliziert, diese 
richtige Dämpfung zu ermitteln, da vie-
le Faktoren, wie die Art der sportlichen 
Betätigung, der Bodenbelag, das Kör-
pergewicht oder der Laufstil einen gro-
ßen Einfluss nehmen. 

Hunderte von Sportschuhmodellen sind 
auf dem Markt, doch bei keinem Modell 
lässt sich die Federung individuell ein-
stellen.

So entstand die Idee, eine variable 
Dämpfung für Schuhe zu entwickeln, 
mit der Sportler sich an unterschiedli-
che Laufsituationen anpassen können.

WEICON unterstützt Team von Studenten
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Doch nicht nur für Sportler sind die mit 
Sensoren ausgestatteten Schuhe sehr 
interessant. Auch für Mediziner bieten 
die gewonnenen Daten wertvolle Hin-
weise, die beispielsweise in der Rehabi-
litation nach Sportverletzungen hilfreich 
sein können.

Es fehlte der  
richtige Klebstoff

Beim Bau des Prototyps wurde ein 
Klebstoff mit bestimmten Eigenschaf-
ten benötigt, um einige kleine Teile im 
Modellschuh zu befestigen. Also kon-
taktierten die Studenten WEICON in 
Münster.

Im Prototyp sollten kleine Metallbautei-
le miteinander verklebt werden und die 
Verklebung sollte gewissen Vibrations-
kräften dauerhaft standhalten.

Nach der Beratung durch einen  
WEICON-Mitarbeiter fiel die Wahl auf 
den Konstruktionsklebstoff RK-1500.

WEICON RK-1500

RK-1500 ist ein zweikomponentiger Re-
aktionsklebstoff auf Methacrylatbasis. 
Er ist besonders hochfest und härtet 
restelastisch und schlagzäh aus. Er hat 
eine schnelle und hohe Anfangshaftung 
und ist in einem breiten Temperaturbe-
reich einsetzbar.

Der Klebstoff wird im „No-Mix“ Verfah-
ren verarbeitet – somit ist ein Mischen 
der beiden Komponenten, dem Kleb-
stoff und dem Aktivator, nicht erforder-
lich. Die Aushärtung setzt erst ein, wenn 
die mit Klebstoff und Aktivator behan-
delten Oberflächen zusammengefügt 
werden. Dies bietet den Vorteil, dass 
die Verklebungen zeitunkritisch sind, da 
keine direkte Verarbeitung erforderlich 
ist.

RK-1500 ist für die hochfeste Verbin-
dung verschiedenster Materialien, wie 
Metalle oder Kunststoffe, einsetzbar. 

Mit dem fertigen Prototyp nahmen die 
sechs Karlsruher am COSIMA-Wettbe-
werb teil.

COSIMA

Dabei handelt es sich um einen Wett-
bewerb für Studierende sämtlicher 
Hochschulen und Fachhochschulen im 
deutschsprachigen Raum. Er wird seit 
2009 jährlich mit dem Ziel ausgeschrie-
ben, innovative Einsatzmöglichkeiten 
von Mikrosystemen in verschiedensten 
Bereichen des täglichen Lebens zu fin-
den. 

Die Aufgabenstellung lautete: Schaffe 
etwas Nützliches, etwas Spielerisches, 
etwas Besonderes.

Preisträger  
ausgezeichnet 

Und genau das beherzigten die Karls-
ruher Studenten bei ihrem Projekt. Die 
Jury war von der Idee der einstellbaren 
Dämpfung in Schuhen begeistert und 
so erzielte das JointWatchR-Team den 
ersten Platz und wurde auf der Messe 
electronica in München ausgezeichnet. 

Durch den Sieg konnten sich die sechs 
Karlsruher für den internationalen iCan-
Wettbewerb im Juni in Anchorage, Alas-
ka, qualifizieren und treten dort mit ihrer 
Idee gegen andere Teams aus zahlrei-
chen Nationen an.

„Wir möchten uns bei WEICON für die 
freundliche Unterstützung bedanken. 
Der RK-1500 ist für unsere Zwecke der 
ideale Klebstoff. Er entspricht voll und 
ganz unseren Erwartungen und eignet 
sich sehr gut zur Verklebung unserer 
Bauteile. 

Darüber hinaus kam beim Bau des 
Prototyps der Oberflächenreiniger aus 
Münster zum Einsatz, der uns auch gute 
Dienste geleistet hat. Wir werden beide 
Produkte auch beim iCan-Wettbewerb 
in Alaska nutzen“, so Lennard Sielaff 
von JointWatchR, der den Kontakt zu 
WEICON aufgebaut hat.

Weitere Informationen:
www.jointwatchr.de

PER KLICK zum KLEBSTOFF
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Peking ist ein Ort mit vielen Facetten. 
Die Hauptstadt der Volksrepublik China 
hat mehr als 20 Millionen Einwohner und 
eine mehr als 3000-jährige Geschichte. 
Peking ist eines der wichtigsten Indus-
triezentren der wirtschaftlich weiterhin 
stark aufstrebenden Volksrepublik.

In Peking befindet sich der Haupt-
sitz unsers chinesischen Partners, der 
Deuchman Tech. Co. Ltd. Bereits seit 
September 2013 arbeiten wir mit dem 
Unternehmen zusammen. Deuchman  
setzt Mitarbeiter im Außendienst ein 
und arbeitet mit einem Netzwerk von 
technischen Händlern zusammen. So 
wird gewährleistet, dass große Teile 
Chinas abgedeckt werden können.

Deuchman Geschäftsführer Jason 
Wang und sein Team sind auf zahl- 
reichen chinesischen Messen vertreten, 
um unsere Produkte weiter im Markt zu 
etablieren. In diesem Jahr stellen wir 
gemeinsam mit unserem Partner auf 
der Beijing Essen Welding & Cutting,  
einer Messe für Schneiden und 

Schweißtechnik und auf der CIHS, der 
China International Hardware Show, die 
ebenfalls in Shanghai stattfindet, aus. 
Dazu werden Exportleiter Timo Gratilow 
und seine Mitarbeiterin Weiwei Goddin-
ger im Juni nach China reisen, um dort 
gemeinsam mit dem Deuchman-Team 
auf der Beijing Essen zu arbeiten.

„Der chinesische Markt ist für uns sehr 
interessant. Zwar hat sich das Wachs-
tum in den letzten Jahren verlangsamt, 
doch wird der Trend weiterhin anhalten. 
In den größten Industriebereichen des 
Landes, wie im Schienenverkehr, in der 
Windenergie, im Maschinenbau oder im 
Bereich der Elektrotechnik können viele 
WEICON-Produkte zum Einsatz kom-
men.

WEICON im Fernen Osten
Deuchman Tech. Co. Ltd

Wir haben unseren internationalen 
Vertrieb in Münster jetzt durch die 
chinesisch-sprachige Kollegin Weiwei 
Goddinger personell verstärkt. Das ver-
deutlicht zusätzlich, dass wir auf den 
asiatischen Märkten weiter wachsen 
und dort die Marke WEICON stärken 
wollen“, so Timo Gratilow.

中国 - 一个兼具悠久传统和远大未来的国家

China – Land mit großer Tradition und großer Zukunft
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Schulung bei WEICON

Unterstützung unserer Partner

Damit hat inzwischen der Großteil der 
polnischen Außendienstmitarbeiter eine 
Weiterbildung im Bereich der Klebtech-
nologie absolviert.

An zwei Tagen wurden die Mitarbeiter 
sowohl in der Theorie als auch in der 
Praxis im Umgang mit den zahlreichen 
WEICON-Klebstoffen unterrichtet, um 
so noch effektiver unsere chemo-tech-
nischen Produkte in Polen vertreiben zu 
können.

Am ersten Tag wurden die polnischen 
Gäste über die fachgerechte Vorberei-
tung von Verklebungen informiert, über 
die Vorteile des Klebens gegenüber 
bisherigen Befestigungsmethoden und 

über das große Angebot und die viel-
fältige Einsetzbarkeit der unterschiedli-
chen Klebstoffe.

Im Anschluss folgten zahlreiche prak-
tische Übungen, bei denen das zuvor 
Erlernte umgesetzt werden konnte. 
Unsere Gäste versuchten sich selbst 
an schwierigen Verklebungen, wie bei 
Werkstoffen mit niedriger Oberflächen-
spannung. 

Vor allem 2-Komponenten-Klebstoffe, 
wie zum Beispiel WEICON Easy-Mix 
PE-PP oder RK-Konstruktionskleb-
stoffe, kamen zur Anwendung, um die  
verschiedensten Materialkombinatio-
nen miteinander zu verkleben. 

Als eine Art Gesellenstück kann das 
„Auto“ bezeichnet werden, das an die-
sem Tag bei uns in Münster entstanden 
ist (siehe Foto).

Alle fünf Außendienstler haben den ab-
schließenden Test bestanden und er-
hielten ein Zertifikat – Herzlichen Glück-
wunsch für die tolle Leistung!

„Große Teile des WEICON-Teams wur-
den am Institut für Fertigungstechnik 
und Angewandte Materialforschung 
IFAM in Bremen zu Fachkräften im Be-
reich der Klebtechnologie ausgebildet. 
Dieses Fachwissen geben wir im Rah-
men von Schulungen gern an die Mitar-
beiter unserer Partner weiter. 

So können wir gewährleisten, dass un-
ser Know How auf der ganzen Welt An-
wendung findet und dass die WEICON-
Kunden die bestmögliche Beratung und 
Betreuung erhalten. 

Selbstverständlich finden unsere Schu-
lungen nicht nur hier in Münster statt. 
Unsere Mitarbeiter reisen auch gern zu 
unseren Partnern, um vor Ort Trainings 
durchzuführen“, so Ralph Weidling zu 
den Möglichkeiten der Schulungen 
durch WEICON.

Im April wurden fünf weitere Außendienstmitarbeiter unseres Partners CT-CARD in 
Polen an unserem Hauptsitz in Münster geschult.
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Auch in diesem Jahr präsentieren wir WEICON weltweit auf zahlreichen  
Ausstellungen. 

Messen 2015

Dabei liegt der Schwerpunkt erneut auf 
den internationalen Messen, die den 
größten Teil der von uns besuchten Ver-
anstaltungen ausmachen.

Bei fünf WEICON-Standorten und Part-
nern in mehr als 75 Ländern ist diese 
internationale Ausrichtung jedoch nicht 
verwunderlich. 

Neben all unseren globalen Aktivitäten 
wissen wir aber natürlich ganz genau, 
dass unsere Wurzeln im deutschen 
Markt liegen, der auch weiterhin von 
zentraler Bedeutung für uns ist. Somit 
zählte auch 2015 die Hannover Messe 
zu den wichtigsten Terminen in unserem 
Messekalender – und das nun schon 
seit mehr als 60 Jahren! 

In diesem Jahr waren wir sogar mit zwei 
Ständen auf der wichtigsten deutschen 
Industriemesse vertreten – mit einem für 
die chemo-technischen Produkte und 
einem für unsere Werkzeuge.

Im Gegensatz dazu führen die interna-
tionalen Veranstaltungen unser Team 
rund um den gesamten Globus. In die-
sem Jahr sind unsere Mitarbeiter bei-
spielsweise in Nairobi, in Kenia, auf den 
Färöer-Inseln, in Shanghai und in Abu 
Dhabi unterwegs, um dort unsere Pro-
dukte und Neuentwicklungen zu prä-
sentieren.

Die größte Entfernung zu einer Messe 
legten wir 2015 ins mehr als 11.000 Kilo- 
meter entfernte Antofagasta in Chile zu-
rück. Dort fand Mitte Mai die Exponor 
statt; eine Messe, bei der sich alles rund 
um den Bergbau drehte.

• ACHEMA 
 15.06. – 19.06.2015 in Frankfurt
 
• IndustrieMesse Nordhessen
 10.09. – 11.09.2015 in Kassel

• MOTEK
 05.10. – 08.10.2015 in Stuttgart

• FAKUMA
 13.10. – 17.10.2015 in Friedrichshafen

• A + A
 27.10. – 30.10.2015 in Düsseldorf

• EFA 
 28.10. – 30.10.2015 in Leipzig

• AUTOMECHANIKA
 02.06. – 04.06.2015 in Dubai,  
 V.A.Emirate 
 H8-255

• KZN
 09.06. – 12.06.2015 in Durban,  
 South Africa
 E7

• BEIJING ESSEN
 16.06. – 19.06.2015 in Shanghai,  
 China

• BALTEXPO
 07.09. – 19.09.2015 in Gdańsk,  
 Poland

• OFFSHORE
 08.09. – 11.09.2015 in Aberdeen,  
 Großbritannien 
 4B 162

• TIB
 14.10. – 17.10.2015 in Bucharest,  
 Romania

• CIHS
 21.10. – 23.10.2015 in Shanghai, 
 China

• ADIPEC
 09.11. – 12.11.2015 in Abu Dhabi,   
 V.A.Emirate

Termine weltweit

Termine Inland

WEICON International
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Produkt-Videos im Internet

Vor einiger Zeit haben wir Sie darüber in-
formiert, dass wir kurze Anwenderfilme 
mit unseren Produkten produzieren.

In kurzen Filmsequenzen von maxi-
mal zwei Minuten Länge zeigen wir die 
Handhabung und Funktionsweise unse-
rer zahlreichen Produkte. 

Viele Drehtage wurden seit dem absol-
viert und inzwischen hat sich das An-
gebot an verfügbaren Filmen deutlich 
erweitert.

Wir haben einen nationalen und einen 
internationalen Kanal bei YouTube ein-
gerichtet:

Momentan sind Filme aus den Bereichen 
WEICONLOCK, flexible Kleb- und Dicht-
stoffe, Cyanacrylate und Abisolierwerk-
zeuge verfügbar.

Die anderen Produktgruppen werden 
kontinuierlich hinzugefügt und damit das 
Angebot stetig erweitert.

Neben den Kanälen auf YouTube sind 
unsere Produktvideos selbstverständlich 
auch über unsere Website erreichbar.

Angebot deutlich erweitert

www.youtube.com/user/WEICONnational

Schauen Sie doch einfach mal rein – es lohnt sich!

Anwendungsvideo WEICONLOCK®  AN 302-43

www.youtube.com/user/WEICONinternational

(weitere Sprachen) – mehr  
als 140 Videos mit englischem,  
spanischem und russischem  
Text.

(mit deutschen Texten)  
– mehr als 70 Videos



WEICON News 05/201528

SPORTLICH

WEICON unterstützt schon seit vielen 
Jahren die sportlichen Aktivitäten der 
Mitarbeiter. 

Traditionell übernehmen wir die Start-
gebühren für Wettkämpfe, an denen Mit- 
arbeiter teilnehmen möchten.

Dieses Engagement wurde im letzten 
Jahr noch weiter ausgedehnt. Die 
gesamte Belegschaft kann jetzt kosten- 
günstig ein nahe gelegenes Fitness-
studio besuchen.

Für einen geringen Monatsbeitrag kann 
das WEICON-Team alle Leistungen des 
Studios in der direkten Nachbarschaft 
in Anspruch nehmen. Die restlichen 
Gebühren übernimmt das Unternehmen.

Inzwischen haben sich bereits mehr 
als 20 Kolleginnen und Kollegen für 
eine Mitgliedschaft im Sport-Club 
entschieden, um nach der Arbeit etwas 
für ihre Fitness und die Gesundheit zu 
tun.

WEICON ist eben  
immer in Bewegung!

WEICON in Bewegung
Kooperation mit Fitnessstudio
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Seit Jahren unterstützten wir Vereine und Events in verschiedenen Bereichen des 
Sports – im Fußball, im Rennsport und auch im Ausdauersport.

Im Fußball sind wir seit 2006 Business-
Partner und damit einer der offiziellen 
Sponsoren der ersten Mannschaft des 
SC Preußen Münster oder kurz SCP. 
Die Preußen sind ein Traditionsverein, 
der zu den Gründungsmitgliedern der 
Fußball-Bundesliga gehört. Die Farben 
des Vereins sind Schwarz-Weiß-Grün 
und das Wappentier ist der Preußische 
Adler.

Nach Jahren einer sportlichen Berg- 
und Talfahrt spielt der SCP seit der 
Saison 2010/2011 in der 3. Liga, setzt 
auf solides wirtschaftliches Wachstum 
und peilt mittelfristig den Aufstieg in die 
zweite Bundesliga an. Die Mannschaft 
ist ein über die Jahre gewachsenes 
Team, ist gut eingespielt und verfügt 
über viel Erfahrung. Das sind wichtige 
Trümpfe in brenzligen Situationen.

Unser Engagement bei den Preußen 
ist für uns als in Münster ansässiges  
Unternehmen eine Herzensangelegen- 
heit – um es auf den Punkt zu bringen:

WEICON und die Preußen

Wir sind Preußen!

SC Preußen 06 e.V. Münster
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Island, die größte Vulkaninsel der Erde, 
befindet sich knapp südlich des nörd-
lichen Polarkreises und ist für viele Men-
schen der Inbegriff der rauen, kargen 
und ursprünglichen Natur. Die Insel ist 
geprägt durch Felsen, Gletscher und  
Geysire und wurde vor rund 1200 Jahren 
von Wikingern entdeckt und besiedelt.
Mit diesen ersten Siedlern kamen auch 
die ersten Nutztiere auf die ansonsten 
wenig artenreiche Insel. So wurden neben 
den bekannten Islandpferden auch die 
Islandschafe auf der Insel im Nordatlan-
tik angesiedelt.

Weil sich diese Tiere über tausend Jah-
re an das raue Klima anpassen konnten, 
gelten sie als sehr robuste Schafrasse 
und leisteten früher einen erheblichen 
Teil zur Ernährung der isländischen Be-
völkerung, da die Schafzucht im Winter 
wegen der ungünstigen klimatischen 
und geografischen Lage die einzige 
Möglichkeit war, an frische Nahrung 

zu gelangen. Heute leben noch etwa 
500.000 Schafe auf der Insel und damit 
deutlich mehr als Menschen, da Island 
heute ca. 325.000 Einwohner hat.

Ein Kunstprojekt der  
besonderen Art

Die Widder, also männliche Schafe, 
waren es auch, die den isländischen 
Künstler Steingrimur Einarsson zu einem 
interessanten Projekt inspirierten. Das 
Projekt Skallagrimur Design – Icelan-
dic Livestock Art begann im November 
2013. Bei diesem Projekt geht es darum, 
aus den Schädeln isländischer Nutztiere 
optisch ansprechende Wand- und Tisch-
kunst herzustellen.

Einarsson war schon immer von Tier-
schädeln fasziniert. Für ihn sind diese 
Schädel eine Meisterleistung der Evolu-
tion. Vor zwei Jahren fiel ihm beim Blät-
tern in Magazinen auf, dass in fast jedem 
Heft Tierschädel, meist von Rehen oder 
Rentieren, die Wände in Wohnungen 
schmücken. Das brachte ihn auf die Idee 
zu seinem Projekt.

Kunstgegenstände aus Tierknochen gibt 
es seit Anbeginn der Menschheit. Seit 
der Mensch begann, aufrecht zu gehen, 
nutzte er Knochen und tierische Erzeug- 
nisse für den Bau von Werkzeugen und 
Kunstgegenständen. 

„Man könnte sagen, dass Skallagrimur 
Design eine Art Hommage an die Ur-
sprünge des Menschen und der Natur 
Islands ist“, so Steingrimur Einarsson 
über seine Kunst.

Kunst aus dem hohen Norden
Ungewöhnliche Anwendung für WEICON Sprays
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Steingrimur Einarsson  
Künstler

„Da ich im Tierkreiszeichen Widder ge-
boren wurde, reizte es mich, aus dem 
Schädel eines Widders einen Wand-
schmuck zu machen. Widder und 
Schafe haben auch viel mit der isländi-
schen Geschichte zu tun. Bei den sonst 
üblichen Deko-Objekten aus Reh- oder 
Rentierschädeln gibt es keine solche 
Verbindung. Also besorgte ich mir einen 
Widderschädel und veredelte ihn, um 
ihn als Schmuckstück in meiner Woh-
nung zu haben. Viele Menschen, die 
das gesehen haben, waren begeistert 
und wollten auch so einen Schädel zu 
Hause haben“, so der Künstler weiter.

Mit Genehmigungen verschiedener is-
ländischer Behörden, wie dem Veteri-
näramt, besorgte sich Einarsson weitere 
Schädel und begann, mit Farben und 
Beschichtungen zu experimentieren. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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www.facebook.com/pages/Skallagrimur-Design-Icelandic-Livestock-Art/755593477796789

Kunst mit WEICON

„Ich wollte einigen Arbeiten ein metal-
lisches Finish geben, also probierte ich 
verschiedene Sprays aus. Die absolut 
besten Resultate erzielte ich mit den 
Metallsprays von WEICON. Sie sind 
stark, langlebig und sehen aus wie echt. 
Ich kann die Sprays von WEICON nur 
jedem empfehlen, der ein realistisches 
und metallisches Finish auf seiner Kunst 
oder in seinem Handwerk erhalten will“, 
so Steingrimur über die von ihm genutz-
ten WEICON-Produkte.

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass 
unsere Produkte im Test so gut abge-
schnitten haben und auch in einer sehr 
ungewöhnlichen Anwendung Verwen-
dung finden“, so Holger Lütfring, Pro-
duktmanager bei WEICON.

„Mein besonderer Dank gilt dem techni-
schen Händler Fossberg auf Island und 
natürlich auch dem Team von WEICON 
in Deutschland“, so Steingrimur Einars-
son zur Unterstützung für sein Projekt.

Beim neuesten Projekt von Steingrimur 
Einarsson kommt ebenfalls ein WEICON 
Metallspray zum Einsatz. Das Projekt 
trägt den Namen Equus lux und ist eine 
Ode an den Steampunk – die Verbindung 
von altem Design mit moderner Technik.
Dabei werden Lampen aus den Beinkno-
chen von Islandpferden hergestellt und 
anschließend mit WEICON Kupferspray 
veredelt.

Auf Facebook findet man einige Bei-
spiele der Schädel unter Skallagrimur 
Design – Icelandic Livestock Art:
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Zink-Spray 
 

Zink-Spray spezial hell 
 

Edelstahl-Spray 

Aluminium-Spray A-100  

Messing-Spray' 

Kupfer-Spray 
 

Aluminium-Spray A-400  

Edelstahl-Spray spezial hell 
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Schutz vor Korrosion
Für die Beschichtung der verschiedens-
ten Oberflächen und als Korrosions-
schutz gibt es die WEICON Metallsprays, 
die in vielen verschiedenen Bereichen 
zum Einsatz kommen können.

Die WEICON Metallsprays sind korro-
sions- und witterungsbeständige Ober-
flächenbeschichtungen, die überall dort 
eingesetzt werden können, wo eine wi-
derstandsfähige und effektvolle Schutz-
schicht gefordert ist. Die Sprays können 
beispielsweise zur Ausbesserung be-
schädigter Metallteile und Flächen ver-
wendet werden. 

Man kann mit den Sprays edle Ober- 
flächen gestalten oder abgenutzte  
Bauteile aufwerten. Das gilt nicht nur 
für Oberflächen aus Metall; die Sprays 
eignen sich ebenfalls für Holz, Glas, 
Keramik, Kunststoff (außer PE, PP und 
PTFE) und viele weitere Materialien.

Eine Beschichtung mit den WEICON 
Metallsprays schütz vor eindringender 
Feuchtigkeit und bietet einen optimalen 
Korrosionsschutz.

*Aluminium-Spray A-400 und Chrom-
Silber-Spray eignen sich nur für deko-
rative Zwecke. 

Folgende WEICON Metallsprays sind 
erhältlich*:

WEICON Metallsprays
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In welchem Bereich von WEICON ar-
beitest du?
Ich arbeite im Lager und bin gemeinsam 
mit meinen Kollegen für die Etikettie-
rung der WEICON-Produkte zuständig.

Seit wann bist du bei WEICON?
Ich bin seit Oktober 2007 im Unterneh-
men.

Wie sah es denn bei WEICON aus, als 
du angefangen bist?
Es waren deutlich weniger Kollegen hier 
im Unternehmen. WEICON ist in den 
letzten Jahren enorm gewachsen. Da-
mals gab es ja auch nur die Niederlas-
sung in Dubai. Mittlerweile sind das ja 
auch schon fünf.

Was hast du vor WEICON gemacht?
Ich war LKW-Fahrer bei einem 
Sanitärgroßhandel.

Was ist dein Aufgabengebiet hier im 
Unternehmen?
Ich arbeite in der Etikettierung an einer 
Maschine. Hauptsächlich etikettieren 
wir in unserem Bereich Aerosol-Dosen. 
Wir kümmern uns aber auch um die Eti-
kettierung der flexiblen Kleb- und Dicht-
stoffe.

WEICON stellt sich vor

Was macht eigentlich...?
Kogulan Rudramoorthy

Was machst du in deiner Freizeit?
Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. 
Meine Frau und ich haben zwei Kinder, 
die aber auch schon älter sind und 
zur Universität bzw. zum Gymnasium 
gehen.

Im Sommer arbeite ich gern in unserem 
Garten. Ansonsten gehe ich auch noch 
ins Fitnessstudio, um mich sportlich zu 
betätigen.
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WEICON stellt sich vor

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stefan Hackl 
Export

Weiwei Goddinger 
Export

 Niko Brockmann 
Außendienst

In vielen Bereichen von WEICON sind 
auch in diesem Jahr neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gestartet und verstär-
ken das bestehende Team. 

„Ich freue mich sehr, dass sich WEICON  
weiter auf einem stetigen Wachstums-
kurs befindet. Durch die Neuen im Team 
sind unsere Unternehmensbereiche noch 

besser gerüstet für die zukünftige Ent-
wicklung“, so Ralph Weidling über die 
neuen Kolleginnen und Kollegen.

Allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern wünschen wir einen guten und 
erfolgreichen Start bei WEICON!

René Winkler 
Außendienst

WILLKOMMEN
IM TEAM!

 

 Ivan Lopatenko 
Lager

 Ekatarina Sobotta 
Export

Daniel Schopp 
Außendienst

 Raquel Warneke 
Export

Carolin Fleige 
Werbung

Pawel Wypior 
Vertrieb

Alvaro Rodríguez Tordable 
Außendienst Spanien
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WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  

Germany

Tel. +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C. 

Jebel Ali Ind Area 3 
P.O. Box 118 216 · Dubai 

United Arab Emirates

Phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park

Muizenberg 7945 · Cape Town · South Africa

Tel.: +27 (0) 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON Inc.
 

20 Steckle Place · Unit 20 
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

phone (519) 896 5252 
info@weicon.ca

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1 
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

Tel. +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi 
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3

34530 Yenibosna – Istanbul Turkey

Tel.: +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.biz.tr

weicon.com
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PER KLICK zum KLEBSTOFF


