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Tensar International ist weltweit führender Anbieter von Produkten für die Tragschichtstabilisierung, die
Asphaltbewehrung, übersteile Böschungen und Stützkonstruktionen.

Tensar International ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für eine Stabilisierung und Bewehrung
von Boden.

Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Tensar® mit der Entwicklung, Herstellung und der An- bzw.
Verwendung von Geogittern und Geokunststoffen. Unsere Produkte finden mittlerweile in unterschiedlichen
Bereichen Anwendung, so z.B. in der Tragschichtstabilisierung, in der Bewehrung von Steilböschungen und
Stützkonstruktionen sowie in der Asphaltbewehrung. Weltweit wurden mittlerweile tausende von Projekten
erfolgreich durchgeführt, die die Leistungsfähigkeit unserer Produkte eindrucksvoll bestätigen – und zwar
langfristig. Auch in Deutschland gibt es die Tensar®-Produkte schon fast drei Jahrzehnte, wobei Tensar®
1999 eine eigenen Niederlassung mit Sitz in Bonn gegründet hat, die sich seither stetig erfolgreich entwickelt
und zu einem der Marktführer geworden ist.

Aber leistungsfähige Produkte alleine reichen bei anspruchsvollen Projekten nicht aus. Auch die technische
Unterstützung durch gut ausgebildete und erfahrene Ingenieure sind sicherlich nicht minder wichtig. Nur so
kann u.E. gewährleistet werden, sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Lösungen zu realisieren – auch
unter Beachtung des Umweltschutzes.

Der hohe Qualitätsanspruch von Tensar® wird durch weltweite Zertifizierungen und Zulassungen bestätigt.
Exemplarisch hierfür möchten wir nur die Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 14001 erwähnen. Neben
leistungsfähigen Produkten und technischer Unterstützung spielt natürlich auch die Verfügbarkeit der
Produkte eine wichtige Rolle. Neben 3 eigenen Lägern in Deutschland stehen Ihnen unsere Produkte bei
ausgesuchten Vertriebspartnern zur Verfügung.

Tensar® ist stolz auf die zahlreichen Auszeichnungen, die uns im Laufe der Jahre verliehen wurden. Sie
belohnen unser Engagement dafür, mit an der Spitze der technischen Innovationen bei Geogittern zu stehen.
Unsere Forschung und Entwicklung hat Produkte und Lösungen hervorgebracht, die weltweit als wegweisend
angesehen werden können. Und der kontinuierliche Verbesserungsprozess kommt auch unseren Kunden
und der Umwelt zu Gute. 


