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Ihre Zufriedenheit bestimmt unsere tägliche Arbeit.
Und so profitieren Sie davon:

Verlässlich

kurze Lieferzeiten

Innovativ

branchenübergreifende Produktpalette
jahrzehntelange Erfahrung im Belting-Geschäft

Schnell

ein umfangreiches Servicepaket
unkomplizierte und schnelle Beratung durch ein
kompetentes Verkaufsteam
Produktschulungen
Montagen durch Fachkräfte mit langjährigen Erfahrungen
Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern weltweit wie z.B. in
Brasilien, USA, China und Frankreich
echte, ehrliche und gelebte Kundenorientierung - bei uns
stehen Sie wirklich im Mittelpunkt!

Achieving the highest levels of customer satisfaction
is our priority.
We offer our clients:

Valuable

short delivery times

Innovative
Secure

a cross-sectoral product range
decades of experience in the belting industry and a
wide range of services
customer-friendly and swift advice by our highly
qualified sales team
product training
jobs on site by highly trained staff with longstanding
experience

VIS - CONVEY

Transportbänder
Conveyor Belts

VIS - POWER

Hochleistungsflachriemen
High Duty Flat Belts

VIS - TAPE

Maschinenbänder
Machine Tapes

VIS - TEX

Tangentialriemen
Tangential Belts

VIS - FOLD

Falt- und Förderriemen
Folder and Conveyor Belts

international cooperation with sales partners in
various countries in Europe, the Americas and Asia
honest and appropriate customer orientation – we
give our customers individual attention

VIS-History
1868

Gründung des Unternehmens „Mechanische Treibriemenweberei
und Seilfabrik“ durch Gustav Kunz
Produktion von textilen Treibriemen, Transmissionsseilen sowie
aller Arten von Seilen für Schifffahrt, Bergbau und Landwirtschaft

1945
1964
1968
1970
1989
1990

Enteignung und Demontage sämtlicher Maschinen
Neubeginn mit selbstgebauten Maschinen
„Segeltuchindustrie Meerane”, Beginn der Produktion von
Transportbändern auf PVC-Basis
Eingliederung in den Großbetrieb „Technische Textilien Meerane“
Die gute Qualität der Produkte sowie der ständig steigende
Bedarf führten zu bedeutenden Investitionen in die Modernisierung
der Anlagentechnik Anfang der 70-iger Jahre.
Aufbau einer neuen Fertigungslinie für hochwertige
Transportbänder
Umfirmierung zur „Technische Textilien Meerane GmbH“
1868

Foundation of the ”Mechanische Treibriemenweberei und
Seilfabrik” by Gustav Kunz
Production of textile drive belts, transmission ropes as well as all
types of rope for shipping, mining and agriculture

1945
1964
1968
1970
1989
1990

Expropriation and dismantling of machines, production went on
with handmade (self constructed) machines
“Segeltuchindustrie Meerane”, manufacturing of conveyor belts
based on PVC
Incorporation into the company “Technische Textilien Meerane“
High quality of products and constantly increasing demand leads
to important investments in the modernisation of the manufacturing
techniques in the early 70s.
Additional manufacturing line for high-quality conveyor belts
New company name “Technische Textilien Meerane GmbH“

VIS-History
1993
1994
1997
2001

2008

1993
1994
1997
2001
ments
is

Am 01.03. erfolgte die Privatisierung.
Die „VIS Kunststofftechnik GmbH“ mit Sitz in Offenburg erwarb
das Werk, Gründung der „VIS Kunststofftechnik GmbH Treuen“.
Das Unternehmen investiert in den Standort Treuen, um die
Produktpalette zu erweitern und die Wettbewerbsfähigkeit zu
erhöhen.
Zentralisierung der Flachriemenproduktion am Standort Treuen
Seit dem 01.01.2001 firmiert die Firma als „VIS BELTING GMBH“.
Mit neuer Ausrichtung und neuen Geschäftsfeldern sowie einer
stärkeren Internationalisierung hat sich die „VIS BELTING GMBH“
am Markt gut etabliert. Die Geschäftsentwicklung ist seitdem sehr
positiv.
Aufspaltung des Unternehmens in VIS BELTING GMBH als
Besitzgesellschaft und VIS GmbH als Betriebsgesellschaft

Privatisation on the 1st March,
takeover through „VIS Kunststofftechnik GmbH“ located in
Offenburg
Investments in the Treuen location in order to expand the range of
products and to enhance competitiveness
Centralisation of transmission belts production in Treuen
Since the 01.01.2001 the company operates under the name of
“VIS BELTING GMBH“ with new profiles, new business segand an intensive internationalization “VIS BELTING GMBH”
well-established on the market. Business development has evolved
in a very positive way ever since.

2008

Company devision into VIS BELTING GMBH as holding company
and VIS GmbH as operating company

VIS-Transportbänder eignen sich für alle Industriebereiche, für rationellen Materialfluss,
selbst bei widrigen Umgebungseinflüssen.
Sie garantieren wirtschaftliche Arbeitsprozesse in der Fördertechnik.
VIS-Transportbänder findet man an der
Kasse im Supermarkt, in Verteilanlagen bei
Bahn und Post, beim "Check-in" auf
Flughäfen, aber auch in Papierfabriken, in
der Landwirtschaft und chemischen Industrie.

VIS - CONVEY

VIS conveyor belts are suitable for all industry sectors i.e. rationalized product
movement, even under difficult environmental circumstances. Our products guarantee you economical work processes in
the conveying technology.
You will find VIS conveyor belts at supermarket cashiers, in rail and postal distribution services, at airport check-in, as well as
in paper factories and the agriculture and
chemical industries.

VIS - CONVEY

Für Transporte mit geringem Steigtransport finden VIS-Bänder mit Grobstruktur
(GST), Antirutsch (AR), Längsrille (L) und
Negativpyramide (NP) Anwendung.

VIS belts with grip structures (GST),
rough top (AR), longitudinal groove (L) and
negative pyramide (NP) are suitable for low
inclined transport.

Zur Unterstützung der Transportleistung
selbst bei intensivem Steigtransport werden unsere Transportbänder mit unterschiedlichen Profilarten (Quer- und Längsprofile, Wellenkanten, V-Profile) konfektioniert.

Our conveyor belts are designed to assist
transport services even in cases of extreme
incline, with different kind of profiles (horizontal and vertical profiles, side walls,
v-profiles).

Verschiedenartige Endverbindungen sichern
die problemlose Anwendung auf vielen
Transportbandanlagen.

Different types of splicing ensure problemfree applications in many conveying systems.

Groß ist die Auswahl von VIS-Transportbändern für den Lebensmittelbereich. Mit
ihren sorgfältig abgestimmten Eigenschaften auf das jeweilige Einsatzgebiet
entsprechen sie den höchsten Anforderungen im Food-Sektor.
So werden blaue Bänder hauptsächlich in
der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Die
Farbe ermöglicht eine leichte Reinigung
der Oberfläche. Fremdkörper in Produkten
sowie Produktrückstände auf den Bändern
sind schneller erkennbar.

VIS - CONVEY

We offer a large variety of VIS conveyor
belts for the food industry. Our products
are well matched to the various requirements of the food sector and meet the
highest demands.
Blue conveyor belts, for instance, find their
main use in the food industry. The colour
blue facilitates easy cleaning of the surface, and foreign objects in products as
well as product remnants can easily be
picked up on the belts.

VIS - TECHNOLOGY

Mit unserem einzigartigen Maschinenpark,
ausgerüstet mit einer Doppelbandauma, sind
wir in der Lage, auch die ausgefallensten
Kundenwünsche rasch und auf technisch
sehr hochwertigem Niveau zu erfüllen:

With our unique machinery plant, which is
equipped with double-belted roto cure, we
can meet even the most unusual customer
requirements quickly and to the highest
technical standards:

Lohnbeschichtungen und -prägungen

tailored surfacing and embossing

Schnelle, individuelle Sonderlösungen für
Ihre Transport- bzw. Antriebsprobleme mit
geringeren Abnahmemengen gegenüber den
Mitbewerbern

fast, individualised tailor-made solutions for
transport services and power transmission
and minimal order quantities compared to
our competitors

Unterschiedliche Beschichtungsmöglichkeiten auf Ihre Trägermaterialien

various types of surfacing on different
base materials to customer specifications

Kundenspezifische Produktion von Förderbändern und Antriebsriemen

production of conveyor belts and transmission belts according to customer requirements

VIS-Flachriemen aus neuartigen Materialien haben hervorragende Eigenschaften
für perfekte Antriebslösungen. Der hohe
Wirkungsgrad ermöglicht Energieersparnis
und kostengünstigen Betrieb. Die ausgezeichnete Festigkeit erlaubt hohe
Riemengeschwindigkeiten.

VIS transmission belts are made of innovative materials and possess excellent
characteristics for ideal power transmission solutions. The high performance
curve enables energy saving and economical usage. The excellent tensile
strength enables high running speeds.

Um die Übernahme hoher Zugkräfte zu
gewährleisten, wird als Zugträger Polyamid
eingesetzt, welches eine sehr hohe Reissfestigkeit und spannungshaltende Elastizität besitzt.

In order to enable high pulling power, we
use polyamide as a base material which
possesses high resistance to tearing and
high-tension elasticity.

Die Laufseite oder Antriebsseite kann mit
Elastomer oder Chromleder beschichtet
sein. Durch diese Kombination ist
sichergestellt, dass die VIS-Hochleistungsflachriemen in praktisch allen Industriezweigen zum Einsatz kommen.

VIS - POWER

VIS-Tangentialriemen sind für höchste
Geschwindigkeiten ausgerüstet. Dank
neuartiger Materialien von höchster
Qualität werden selbst über 50 m/s spielend
bewältigt - ein rundum leistungsstarkes
Antriebssystem.
Dabei laufen VIS-Tangentialriemen weich
und gleichmäßig, bei hohem Wirkungsgrad
und ausgesprochen niedrigem Lärmpegel.

The running side or power transmitting
side of the belt can be surfaced with e.g.
elastomer or chrome leather. This combination ensures that VIS high performance
belts can be used in practically all industry
sectors

VIS - TEX

VIS tangential belts are equipped for highest speeds. Thanks to innovative high
quality materials, speeds of over 50 m/s
can be reached easily. This makes it an alround powerful transmission system.
VIS tangential belts run softly and smoothly with consistent efficiency and very low
noise levels.

VIS-Maschinenbänder - in abgestimmten
Werkstoffkombinationen für verschiedenste
Ansprüche, je nach Wunsch mit gleitfreudigem oder griffigem Belag und antistatisch.
Unsere Maschinenbänder sind robust und
geeignet für hohe Laufgeschwindigkeiten.
Sie lassen sich einfach austauschen und in
der Maschine endverbinden.
VIS-Maschinenbänder dienen vorwiegend
der Zustellung und dem Transport von
Gütern der Papierindustrie, vor allem in der
Druckindustrie,
für
Couvertierund
Frankiersysteme. Aber auch in der Verpackungsindustrie, für Verteilanlagen sowie
in vielen anderen Anwendungsbereichen
werden sie eingesetzt

VIS - TAPE

VIS machine tapes are produced in well
tuned material combinations for various requirements. We offer smooth or rough surfacing as well as antistatic. Our machine
tapes are robust and suitable for high
speed usage. They are easily exchanged
and spliced in the machine.
VIS machine tapes serve mainly to deliver
and to transport goods for the paper and
printing industries, for stuffing and franking
systems, for distribution systems as well as
other application areas.

VIS - FOLD

VIS-Falt- und Förderriemen eignen sich
besonders für Falt- und Falzmaschinen
sowie für den Transport von Gütern als
eigentliche Transporteinheit oder zum
Antrieb von Transportelementen.

VIS folder and transmission belts are especially suitable for folder and seaming machines, as well as for transport of products,
transportation units, or for the transmission
of transportation elements.

So soll das Element je nach Wunsch mit
einem gleitfreudigen oder griffigen Belag
ausgerüstet sein. Ebenfalls verlangt werden antistatisches Verhalten und problemlose Reinigung. Hohe Geschwindigkeiten,
Torsionsbeanspruchung, gutes Dehnverhalten, hohe Lebensdauer sowie gute Endverbindbarkeit sind weitere Anforderungen,
die von VIS-Riemen erfüllt werden.

VIS belts may be equipped with smooth or
rough surfaces, according to client requirements. Additionally, antistatic characteristics and easy cleaning are required. High
speeds, torsion resistance, good elasticity,
long life as well as good splicing are further requirements fulfilled by VIS belts.

Ein umfassendes Lieferprogramm mit vielen Möglichkeiten
Das Produktprogramm der VIS GmbH umfasste in 2008 mehr als 400 unterschiedliche Arten von Antriebsriemen und Transportbändern. Diese Produkte finden Anwendung in vielen Industriebereichen, z.B. in der
Textilindustrie, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Tabakindustrie, Papier- und Druckindustrie u.a. Durch
die exzellenten Eigenschaften der VIS – Produkte ermöglichen wir unseren Kunden ganz spezifische Problemlösungen.
Um vielen Anforderungen und Bedürfnissen unserer Kunden aus den verschiedensten Branchen gerecht
zu werden, bieten wir Transportbänder und Riemen mit den unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen an.
Innovationen und die ständige Weiterentwicklung erhöhen den Nutzen
unserer Produkte und gestalten die Zukunft unseres Unternehmens.
Jedes einzelne Produkt wird in unserem eigenen Labor mit modernsten
Analysegeräten, Messgeräten und eigens konzipierten Prüfständen kontrolliert. So können Kundenwünsche im Labor simuliert und die nachfolgende Produktion optimiert werden. Unser Programm an PVC, PU und
Silikonbändern wird durch eine ständig steigende Anzahl an Spezialprodukten ergänzt (Polyolefin, Polypropylen, Gummi). Die weltweite Vermarktung der VIS – Produkte wird durch ein gut ausgebautes und
strukturiertes Vertreter- und Vertriebsnetz gewährleistet.

A comprehensive delivery program with many possibilities
The product range of VIS GmbH included more than 400 different
types of transmission and conveyor belts in 2008. These products find
their application in many industrial areas e.g. textile industry, food industry, engineering, tobacco industry, paper and print industry etc. The
excellent characteristics of our VIS products enables us to offer our
customers very specific and customised solutions. In order to meet
the various demands and requests of our customers from different industries, we offer conveyor and transmission belts with specific surface
structures.

Innovations and permanent further developments increase the benefit of our products and shape the future of our company. Each
product will be tested in our own laboratory with up-to-date equipment, measures and especially designed test plants. Customer requests can be simulated in our laboratories and consecutively production can be optimized. Our range of PVC, PU and silicone belts
will be expanded by a permanently increasing number of special
products (e.g. polyolefine, polypropylene, rubber). The global marketing of VIS products is guaranteed by a well-established and
structured salesmen and distribution network.

VIS – International
Die VIS GmbH arbeitet weltweit mit kompetenten und erfahrenen Vertriebspartnern zusammen. Diese
beziehen sowohl fertig konfektionierte Bänder, können aber auch in eigenen Werkstätten selbst konfektionieren oder kurzfristig Montagen organisieren. Ein Großteil des Umsatzes wird durch Export realisiert.
Somit ist VIS auf der ganzen Welt mit einem gut ausgebautem Vertriebsnetz vertreten.

Canada

Russia
Europe

USA
U.A.E.

Brazil
Chile
Columbia
South Africa

China
Thailand
Taiwan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
Singapore
India
Indonesia
Australia
New Zealand

VIS GmbH cooperates with competent and experienced partners worldwide. We offer our sales partners
both ready-made belts and roll material which can be manufactured in own workshops. Jobs on-site can also be organized at short notice. An important part of the turnover is realised through export. Therefore, VIS
has a well-structured and comprehensive sales network throughout the world.
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VIS GmbH
Bahnstraße 1- 3
08233 Treuen
GERMANY

phone: + 49 37468 666 0

fax: + 49 37468 666 29

web: www.visgmbh.eu

email: info@visgmbh.eu

