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Perfekte Lösungen rund ums Kabel!

HellermannTyton ist Ihre „erste Adresse“ für Produkte zum Bündeln, Befestigen, Schützen, Kennzeichnen
und Verarbeiten von Kabeln und Leitungen sowie deren Anschlusskomponenten. Weiterhin entwickeln wir für
unsere Kunden zukunftsweisende Systeme in Bereichen der Daten- und Netzwerktechnik. 

Als führender Anbieter im Marktsegment, operiert HellermannTyton weltweit mit 34 Schwesterunternehmen.
Elf dieser Standorte sind Fabrikationsstätten für die mehr als 52.000 Produkte, die HellermannTyton in
seinem Produktportfolio führt. Am Standort Tornesch werden sowohl Standardprodukte, als auch komplexe
Teile für sehr spezifische Anwendungen, mit hohem Qualitätsanspruch produziert.

Sitz der HellermannTyton GmbH in Deutschland ist seit dem Jahr 2005/2006 Tornesch, 16 km nordwestlich
von Hamburg. Mit der Zusammenführung aller Unternehmensbereiche in unserer Deutschlandzentrale haben
wir den Grundstein für die Aufgaben von morgen gelegt. 

Die Erweiterung unserer Kapazitäten bedeutet für uns auch eine ständige Verbesserung. Denn die
Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Anspruch. Es ist unser Ziel, die Qualität und die Vielfalt unserer
Produkte immer wieder zu optimieren. Dabei setzen die mehr als 400 Mitarbeiter, die zurzeit am Standort
tätig sind, täglich auf ausgeprägte Service- und Dienstleistungsqualität. 

Dazu gehören auch eine noch schnellere und noch flexiblere Produktion und eine perfekte Logistik.
Herzstück des Logistik- und Servicecenters ist das vollautomatische Hochregallager, in dem
computergestützte modernste Technologien ein noch effizienteres Handling ermöglichen. 

„Eine erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf Geben und Nehmen“

1. Geben und Nehmen“ bedeutet für uns Zufriedenheit auf beiden Seiten

Auch in Zukunft wollen wir selbst erfolgreich am Markt auftreten. Der Sinn unseres Hauses liegt im Streben
nach dauerhaftem wirtschaftlichem Erfolg. Damit verbunden ist das Streben nach kontinuierlichen
Verbesserungen unserer Prozesse unserer Leistungen und unseres Services. Doch wichtiger ist uns der
Erfolg unserer Kunden. Je besser es uns gelingt, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, desto zufriedener
werden Sie sein. Deshalb sehen wir es als unsere vorrangige Aufgabe, Sie beim Erreichen ihrer Ziele zu
unterstützen. Mit dem Effekt: Zufriedene Kunden sind unser Erfolg - und haben Erfolg. 

2. „Geben und Nehmen“ bedeutet verstehen und verstanden werden

Wir wollen leistungsstarke Zulieferanten als Partner, die ebenfalls die Kundenorientierung in ihren
Grundsätzen vereinbart haben. Diese Partner werden uns wiederum helfen, im Markt erfolgreich zu sein. Um
auch in der Kundenbetreuung ein Höchstmaß an Qualität sicherzustellen, legen wir nicht nur Wert auf die
exzellente Qualifikation unserer Mitarbeiter, sondern wir binden auch unsere Kunden aktiv in
Entwicklungsprozesse ein. Denn erst das faire Miteinander und der Wissensaustausch führen zu echten
Synergieeffekten und die wiederum führen zum denkbar besten Ergebnis. Den Weg dorthin gehen wir als
Partner. 

3. "Geben und Nehmen" verlangt individuelle Lösungen



Produktführerschaft erreicht man durch Innovationen.Tagtäglich arbeiten wir daran, neue und wegweisende
Konzepte für die Bündelung und Befestigung von Kabeln und Leitungen zu entwickeln. Doch ist es nicht nur
unsere breite Produktpalette und ständige Selbstverpflichtung zur Innovation, die unsere Lösungen so
praxisgerecht machen.Es ist insbesondere die Verknüpfung von hoher Flexibilität und starkem Engagement
mit umfassender Kompetenz und Erfahrung, die völlig individuelle Lösungen ermöglicht. Spezielle Aufgaben
betrachten wir als besondere Herausforderungen, die uns immer neu motivieren und mit denen wir wachsen.

4. "Geben und Nehmen" lohnt sich für beide Seiten

Unsere Lösungen nützen allen Beteiligten. Unseren Kunden verschaffen sie beispielsweise
Wettbewerbsvorteile durch neue Fertigungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite bringen neue Projekte
willkommene Impulse für unsere Tätigkeitsfelder: Die Bündel- und Befestigungstechnik, den Kabelschutz-
und die Kennnzeichnungstechnik sowie die Entwicklung modernster Verarbeitungswerkzeuge. Aus dieser
Wechselseitigkeit sind bisher über 8.000 Produkte entstanden. Die Produktlinie der Datennetzwerktechnik ist
ein weiterer Schritt in die Zukunft. Wichtigster Erfolgsfaktor bei dieser Entwicklung : Kommunikation. Sie
vermittelt die Botschaften, die unsere Philosophie des Gebens und Nehmens plausibel werden lassen. Und
sie ist das effektivste Instrument, um unser erklärtes Ziel zu erreichen: höchste Kundenzufriedenheit ist der
Schlüssel zum Erfolg.

5. "Geben und Nehmen" stärkt weltweite Beziehungen

Wir sind zu Recht stolz auf mehr als 32 Schwesterunternehmen weltweit mit mehr als 2650 Mitarbeitern.
Aber wir ruhen uns nicht darauf aus. Wir wachsen für unsere Kunden.

6. Der Neubau in Tornesch ist der Grundstein für die Zukunft

Die Entwicklung, die Produktion, das zentrale Distributionszentrum, die Verwaltung und der Kundenservice
befinden sich jetzt unter einem Dach. Durch die engere Zusammenführung der einzelnen Bereiche werden
wir für unsere Kunden noch effektiver und schneller. 

Innovative Produktlösungen brauchen eine solide Basis

Drei Arbeitsmethoden, die unsere Entwicklungskompetenz kennzeichnen.

Was macht eine innovative Produktlösung eigentlich aus? Einfach ausgedrückt, besteht sie aus einer Idee,
die zu Produkten mit einem Mehrwert führt, der für Sie vollkommen neu ist. Doch was dieser Satz so
anschaulich zusammenfasst, ist ein komplexes Unterfangen, bei dem viele Faktoren perfekt ineinander
greifen müssen. Damit die Entwicklung, Qualität, Fertigung und der Vertrieb von technisch anspruchsvollen
Lösungen stets auf allerhöchstem Niveau gewährleistet ist, arbeitet HellermannTyton nach drei Methoden: 

Kundenspezifische Produktentwicklungen.

Die allerwichtigste Voraussetzung für die Entwicklung maßgeschneiderter Produkte schafft HellermannTyton
durch den direkten Dialog mit Ihnen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir für Sie innovative Lösungen, die
Ihrem spezifischen Anforderungsprofil entsprechen. Unsere Entwickler arbeiten weltweit in einem
internationalen Netzwerk zusammen. Dies führt nicht nur zu optimalen Synergien, sondern auch zu einer
Service- und Dienstleistungsqualität, die Sie sonst kaum noch finden. 

Entwicklung marktführender Universalprodukte.

Wir investieren nicht nur fortwährend in Forschung und Entwicklung, sondern hinterfragen kontinuierlich auch
unser komplettes Produktportfolio. Intensive Markt- und Wettbewerbsanalysen ermöglichen das frühzeitige
Erkennen von Verarbeitungs- und Markttrends. So können wir Ihren Wünschen und Anforderungen stets
gerecht werden. Der Erfolg gibt uns recht: Bis heute haben wir mehr als 50.000 Einzelprodukte im Portfolio,
die weltweit Standards setzen. 

Optimierung bestehender Produkte.

Unter Re-Engineering unserer Produkte verstehen wir die ständige Optimierung unseres umfangreichen
Portfolios. Die enge Kooperation mit Ihnen, den Verarbeitern und Händlern unserer Produkte, ermöglicht uns
die ständige Anpassung der bestehenden Produkte an aktuelle Verarbeitungstrends. Diese konsequente
Weiterentwicklung und Modernisierung unserer Produkte und Prozesse macht uns zu Ihrem zuverlässigen
Partner, auch in Zukunft. 

Unsere Produkte:

ªKabel- und Befestigungsbinder



-Kabelbinder 
-Befestigungsbinder 
-Kabelbinder für besondere Anforderungen 
-Befestigungselemente für Kabelbinder 
-Befestigungselemente für Kabel und 
Leitungen 
-Schellen und Schnapper 

ªWärmeschrumpfende Produkte 

-Wärmeschrumpfende Schläuche 
-Wärmeschrumpfende Formteile 
-Endverschlüsse und Verbindungsmuffen 

ªKabelschutz 

-Schutzschläuche und Verschraubungen 
-Geflechtschläuche 
-Helawrap, Spiralschläuche und Kabelbündelhalter 
-Verdrahtungskanäle und Zubehör 

ªElastomerschläuche, Tüllen, Kantenschutz

-Elastomerschläuche 
-Kantenschutz 
-Tüllen 

ªVerbindungstechnik 

-HelaCon 

ªKennzeichungssysteme 

-Kennzeichnung vor der Montage 
-Produkte für die individuelle Kennzeichnung 
-Kennzeichnung nach der Montage 



-Drucksysteme T.I.P.S.® 

ªVerarbeitungswerkzeuge 

-Automatische Bündelsysteme 
-Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder 
-Sonstige Verarbeitungswerkzeuge 
-Chemisch technische Produkte 

ªWeitere Produkte 

-Plomben 
-Chemisch technische Produkte, CRC 

Die HellermannTyton GmbH verpflichtet sich in Bezug auf ihre Geschäftsaktivitäten dem nachhaltigen Schutz
der natürlichen Lebensgrundlagen. Auf diesem elementaren Grundsatz basiert unsere Umweltpolitik und
somit unser Umweltmanagement.

Indes gelten folgende Umweltleitlinien.

Wir betreiben den betrieblichen Umweltschutz aus eigener Initiative und Verantwortung in Hinsicht auf den
sorgsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und zum Nutzen unserer Umwelt, Kunden,
Geschäftspartner und Mitarbeiter. Für uns stellt die Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
behördlichen Auflagen Mindestanforderungen dar. Wir streben danach, bessere Umweltstandards zu
erreichen. 

Für die Entwicklung, Fertigung und Beschaffung unserer qualitativ hochwertigen Produkte setzen wir die
umweltfreundlichste verfügbare Technik insoweit ein, wie dieses wirtschaftlich vertretbar und ökologisch
sinnvoll ist.

Wir bewerten die Umwelteinwirkungen unserer neuen Produkte und Prozesse als auch die Einwirkungen der
gegenwärtigen Tätigkeiten. Alle bedeutenden Umwelteinwirkungen unserer Geschäftsaktivitäten werden
wiederholt geprüft und überwacht. 

Kontinuierliche Anstrengungen zur Vermeidung und Verringerung der betrieblichen Umweltbeeinflussung und
das Erreichen von Ökoeffizienz prägen unser Handeln. Mehr als 90 % unserer gefertigten Kunststoffbauteile
sind für ein stoffliches Recycling geeignet. Für jedes Bauteil ist eine Angabe der Inhaltsstoffe verfügbar.
Natürlich stellen wir sicher, dass keine verbotenen Substanzen enthalten sind.

Wir fördern und schulen das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter auf allen Betriebsebenen. Jede
Führungskraft ist für die Umweltverträglichkeit der Tätigkeiten in seinem Einflussbereich verantwortlich. Mit
unseren Geschäftspartnern und ebenso der Öffentlichkeit stellen wir uns dem Dialog über zielgerichtete
Lösungen eines fortschrittlichen Umweltschutzes. Dieses gilt auch für die von unserem Standort
ausgehenden Umwelteinwirkungen. 

Um die Einhaltung der Leitlinien unserer Umweltpolitik zu gewähr- leisten, haben wir ein intensives
Umweltmanagement nach der DIN EN ISO 14001:2004 in unsere Geschäftsstrategien integriert. Der wirt-
schaftliche Erfolg und die Sicherung des Standortes haben für uns die gleiche Priorität, wie ein hoher
betrieblicher Umweltschutzstandard. Wir sind überzeugt, dass sich Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit
gegenseitig bedingen und ergänzen.

Global wirtschaften - lokal handeln! 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


