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Die kontinuierliche Optimierung
der Standardprodukte und die Un-
tersuchung von Rohstoffalternati-
ven stehen für POLI-TAPE im Mit-
telpunkt der eigenen Forschungs-

und Entwicklungsarbeit

Technisch ist das Unternehmen
auf dem neuesten Stand – und
damit bestens gerüstet für die
Produktion hochwertigster Qua-
litätsprodukte

Diese klare Fokussierung und
Kundenorientierung wissen Auftrag-
geber sowohl diesseits, als auch
jenseits deutscher Grenzen sehr zu
schätzen: Die Produkte, Lösungen
und das Know-how der POLI-TAPE
Klebefolien GmbH sind mittlerweile
in mehr als 75 Ländern der Welt ge-
fragt! Es gibt aber auch noch andere
Gründe, die für eine Zusammenar-
beit mit den Spezialisten aus Rema-
gen sprechen: POLI-TAPE empfiehlt
sich als Hersteller von Produkten
und Lösungen, die höchsten Qua-
litätsansprüche genügen. Der ambi-
tionierte Anspruch, die eigeneMess-
latte immer höher zu legen, prägt
das Familienunternehmen seit
seiner Gründung 1993 und spiegelt
sich sowohl in dem breit gefächerten
Produktspektrum als auch in der
ebenso konsequenten wie erfolgrei-
chen Innovations- und Entwick-
lungsarbeit wider.

Vier Produktgruppen, Hunderte
Artikel, vielfältigste Anwendungen

Die Produkte der POLI-TAPE Klebe-
folien GmbH gliedern sich in die vier
Produktgruppen Textile Graphics,
Sign & Digital, Tapes sowie Special
Products.

Produkte aus dem Bereich Textile
Graphics kommen dort zum Einsatz,
wo es um die professionelle
Beschriftung und das Design von
Textilien, Stoffen und anderen Trä-
germaterialien geht. Für diesen An-
wendungsbereich bietet POLI-TAPE
ein umfassendes Sortiment an ther-
misch übertragbaren Transferfolien
in verschiedensten Farben und
Qualitäten. Unter dem Namen
POLI-FLEX vermarktet das Unter-
nehmen Polyurethanfolien, die sich
unter anderem durch Elastizität und
gute Verarbeitungseigenschaften
auszeichnen. Ein weiteres Produkt
aus dem Bereich Textile Graphics ist

die heißsiegelfähige Flockfolie
POLI-FLOCK. Sie besticht durch ho-
hen Tragekomfort, exzellente Farb-
brillanz und lange Haltbarkeit auch
im anspruchsvollen Gebrauch.

Weltweit unter den Marktführern

Die Produktgruppe Sign & Digital
umfasst eine Bandbreite hochwerti-
ger Produkte und Lösungen für die
Werbegestaltung von Kraftfahrzeu-
gen, Bandenwerbung sowie Be-
schriftungen im Messe- und Objekt-
bereich. Dazu gehören zum einen
die POLI-JET Inkjet-Folien – selbst-
klebende PVC-Digitaldruckfolien, die

mit wasserbasierenden Pigment-,
UV- und Farbstofftinten bedruckbar
sind – zum anderen die Schrift- und
Zeichenschablonen POLI-MASK für
die Fahrzeugbeschriftung, Schilder-
malerei und Sandstrahltechnik.
Besonders vielseitig zeigt sich POLI-
TAPE im Bereich der Application
Tapes: Die hochwertigen, universell
verwendbaren Trägerfolien und
Papiere dienen der schnellen
Übertragung computergeschnitte-
ner Schriften, Logos und Designs
und werden beispielsweise bei der
Gestaltung von Kraftfahrzeugen oder
bei der Bandenwerbung eingesetzt.
Mit einem beeindruckenden Pro-
duktionsvolumen von Millionen von
Quadratmetern an Application Tapes
hat sich POLI-TAPE in diesem
Bereich international unter den
größten Herstellern etabliert.

lichst optimal in den Produktions-
ablauf des Kunden zu integrieren.

Dynamisches Wachstum

1993 als Konfektionsbetrieb für Kle-
befolien gegründet, hat sich POLI-
TAPE mittlerweile zu einem interna-
tional renommierten Hersteller mit

einer vielfältigen Produktpalette ent-
wickelt. Trotz schwieriger Marktbe-
dingungen konnte das Familienun-
ternehmen seine Geschäfts- und
Marketingaktivitäten kontinuierlich
ausbauen: Seit 2001 ist POLI-TAPE

mit einem Tochterunternehmen in
den USA vertreten, das für die Ver-
marktung der Produkte auf dem
nord- und zentralamerikanischen
Markt zuständig ist; 2006 wurde in
Italien die Schwestergesellschaft
POLI-TAPE Italia S.r.l. gegründet.
Damit hat sich POLI-TAPE die tech-
nische Basis für die Herstellung und
Veredelung von Transferfolien ge-
schaffen, die für das Kerngeschäft
Textile Graphics benötigt werden.
Auch in Remagen standen die Zei-
chen in den vergangenen Jahren auf
Wachstum: 2002 wurde der prospe-
rierende Betrieb komplett an einen
neuen Standort verlagert, da die Ka-
pazitäten am alten Firmensitz nicht
mehr ausreichten. Das POLI-TAPE
Management will das Familienunter-
nehmen auch in Zukunft auf dyna-
mischen Kurs halten – und setzt
dabei auf die bewährte Innovation-
stätigkeit und konsequente Qua-
litätspolitik. Genügend Platz für wei-
teres Wachstum ist in Remagen
jedenfalls vorhanden.

„Wir profitieren von der

Motivation und Qualifika-

tion unserer Mitarbeiter.“

Durch eine hochwertige Konfek-
tionierungstechnik werden die
Klebefolien zu verbraucherge-
rechten Zuschnitten verarbeitet

Am Firmenstandort der
POLI-TAPE Klebefolien
GmbH in Remagen gibt
es ausreichend Platz für
weitere Expansionen
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Höchster Qualität verpflichtet
Sie sind überall: Ob an Gebäuden und Fahrzeugen, in Sportstadien, auf Textilien oder Accessoires – Werbeaufdrucke, Beschriftungen und
Logos sind längst zu festen Bestandteilen unseres alltäglichen Lebens geworden. Sie prägen Stadtbilder und Straßenzüge und sind auch im
Freizeit- und Privatbereich allgegenwärtig. Dank des enormen technischen Fortschritts in der Beschriftungs- und Werbetechnik steht
Unternehmen für die Präsentation ihrer Botschaften heute eine Vielzahl hochwertiger Produkte und Lösungen zur Verfügung. Ein echter
Spezialist auf diesem Gebiet ist die POLI-TAPE Klebetechnik GmbH. Der innovative Nischenanbieter mit Hauptsitz in Remagen konzentriert
sich auf die Produktion von Textil-Transfersystemen und Haftklebebändern und hat dabei vor allem eines im Blick: Mit anspruchsvollen
Produkten zum Erfolg seiner Kunden beizutragen!

In Industrie und Gewerbe bewährt

Auch in der Produktgruppe Tapes
überzeugen die Spezialisten aus Re-
magen durch höchste Qualität und
beeindruckende Vielseitigkeit. Das
Spektrum, das POLI-TAPE seinen
Kunden in Industrie und Gewerbe
bietet, reicht von ein- und doppel-
seitigen Klebebändern (POLI-FIX
und POLI-MOUNT) – etwa für die
selbstklebende Ausrüstung von
Schaumstoffen und Filz sowie die
Montage von Schildern und
Displays, Leisten und Schriftzügen –
bis hin zu Spezialklebebändern
(POLI-TACK) und selbstklebenden
Folien zum Schutz von hochwertigen
Oberflächen und Materialien (POLI-
GUARD).
Dass POLI-TAPE nicht nur der
Herstellung von Standardprodukten,
sondern auch der Entwicklung
individueller Lösungen seit jeher
einen wichtigen Stellenwert beimisst
und hierfür sogar einen eigenen
Geschäftsbereich geschaffen hat,
spricht einmal mehr für die Kunde-
norientierung und die Innovations-
kraft des Unternehmens. Aufgabe
des Bereichs Special Products ist
es unter anderem, die Herstellungs-
prozesse der Kunden zu analysieren
und neue Möglichkeiten und
Produktlösungen zu entwickeln –
um die Effizienz der Prozesse und
des Rohstoffeinsatzes zu steigern
und die POLI-TAPE Produkte mög-


