Q u a l i tät s p l a n e n
Quality Covering Systems

www.oellerking.com

Qualitätsplanen

Quality Tarpaulins

Die Komplettlösung aus einer Hand:

Complete one-stop solutions for tarpaulins:

OELLERKING bietet Planensysteme für die
Vielzahl von Anforderungen von Gütertransporten auf der Straße. Durch die intensive
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und
Lieferanten sind weitreichende Erfahrungen in
der Konstruktion und Herstellung entstanden. In
der Fertigung verbinden wir traditionelles Handwerk mit modernster Maschinentechnologie.

OELLERKING offers tarpaulin systems for
a variety of demands. Especially fulfilling the
demands for goods transport by road is our
challenge. The result of a close and fruitful
collaboration with our customers and
suppliers is far-ranging knowhow in regard to designing and
manufacturing.

Für nahezu alle Fahrzeugtypen können wir
Ihnen Planen bieten, die genau auf Ihre
Erfordernisse ausgerichtet sind.
Unsere Werkstoffe und Erzeugnisse werden
durch das OELLERKING Qualitätsmanagement
laufend überprüft.

Our manufacturing combines
traditional craftsmanship
with state-of-the-art machine
technology.

Gefertigt werden die Planen aus beschichteten
hochfesten Polyestergeweben, die mit
spezieller Oberflächenvergütung für die hohen
Ansprüche hergestellt werden und die notwendige Belastbarkeit aufweisen.

Ob für den Nutzfahrzeugbau oder für die
Ersatzbeschaffung von Transporteuren, ob
Aufbauten für den zollsicheren TIR-Verkehr
oder Schiebegardinensysteme für schnelle
und flexible Be- und Entladungen oder Sonderanwendungen - unsere Techniker entwickeln für
Sie die richtige Lösung.

Whether for newly-built commercial vehicles or
all compensation purchase made by forwarding
agents; whether fix vehicle constructions for
TIR transportation in compliance with customs‘
regulations or curtain sider systems for quick
and flexible loading and unloading; or special
applications - our technicians always have a
tailor-made solution for you.

We are able to offer tarpaulins
for almost all types of vehicles
aligned to your specific
requirements. Our products
and materials are constantly
reviewed by OELLERKING
quality management.
Our tarpaulins are made of coated hightenacity polyester fabrics produced with
a zspecial surface processing to meet high
demands on resilience and durability.
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Sonderanwendungen

Special Solutions

Cargosteel

Cargosteel

heißen bei uns Systeme, bei denen die
Planen durch eine fest verbundene Stahldrahtkonstruktion verstärkt werden.

These special systems reinforce the tarpaulins
with a construction of firmly attached stainless
steel wires.

Mit der Antivandalismus Lösung „Cargosteel“
von OELLERKING schützen Sie Ihre hochwertigen Transportgüter effektiv und
kostengünstig vor ungewollten Zugriffen,
Diebstahl und Zerstörungen.

Using the anti-vandalism solution
“Cargosteel” by OELLERKING means
protecting your valuable transport goods
effectively and cost-efficiently from
unauthorized access, theft and vandalism.

Ladungssicherungsplanen

Load Secure Tarpaulins

Automobilhersteller, Großspeditionen und
Brauereien benötigen Schiebegardinensysteme, die die Funktion der Ladungssicherung übernehmen und dennoch schnell
und flexibel bleiben. Die geforderte Bruchlast
der Plane erzeugen wir durch die Auswahl
der verarbeiteten Werkstoffe und deren
konstruktive Anordnung.
Namhafte Prüfinstitute haben dies getestet und
die Einhaltung der EN-Normen bestätigt.

Automotive manufacturers, important forwarding agents, and breweries are dependant
on curtain sider systems which provide load
secure and stay efficient and flexible at the
same time.
OELLERKING generates the required breaking
strength by special selection of the processed
materials and their constructive alignment.
This procedure has been tested and found to
be an effective method by acclaimed
research-institutes.

SOLIDSKIN Digitaldrucke

SOLIDSKIN Digital Printing

Nahezu jedes Motiv können wir auf Ihrer
Nutzfahrzeugplane darstellen.

OELLERKING can print almost anything on
your tarpaulin.

Mit unserem Digitaldruck SOLIDSKIN auf
Planen bieten wir Ihnen ein langlebiges,
hochqualitatives Spitzenprodukt.
Ein mit uns speziell entwickelter Lack schützt
das Druckbild vor äußeren Einflüssen und
reduziert das Anschmutzverhalten deutlich.

With SOLIDSKIN, our digital printing on
tarpaulins, we are able to offer a durable,
high-quality top product. The special protective
lacquer, developed with our experts, protects
the printed image against outside influences
and results in less soiling.

Plankenplanen

Plank Tarpaulins

Für den Transport großvolumiger Güter stellt
OELLERKING Ladungssicherungsplanen mit
Aluminiumplanken her. Diese geben der
Ladung eine außerordentlich hohe Stabilität
und behalten gleichzeitig die gute Handhabbarkeit einer Schiebegardine.
In Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben
wir diese Speziallösung für den Transport
besonders anspruchsvoller Ladegüter,
wie z.B. für Reifen, entwickelt.

For the transport of large volume goods
OELLERKING manufactures load secure
tarpaulins with aluminum planks.
These tarpaulins offer exceptionally high
stability and, at the same time, keep the high
manageability of a curtain sider.
In close collaboration with our customers we
developed special solutions in the field of
transporting sophisticated
goods, such as tyres.
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Beschriftungen

Lettering

Fahrzeugplanen sind ideale Werbeträger.
OELLERKING bietet Ihnen die ganze
Bandbreite der Beschriftung: Beratung,
Entwurf und Ausführung, alles aus einer Hand.
Als hochwertiger Digitaldruck, Siebdruck oder
Einzelmotiv, Ihre optimale Außendarstellung
ist unser Ziel.

Vehicle tarpaulins are ideal for advertising.
OELLERKING offers one-stop solutions for the
complete spectrum of lettering: From consultancy over the first draft to the final lettering.
Whether by high-grade digital printing, silkscreen or single printing – our goal is to provide
the optimal representation of your brand.

Das Lieferprogramm
O OELLERKING Schiebeplanensysteme
O OELLERKING Vollplanen nach TIR-Norm
O OELLERKING Ladungssicherungssysteme mit DEKRA-Zertifikat
O OELLERKING Dachplanen
O OELLERKING Cargosteel
O OELLERKING Plankenplanen
O OELLERKING Isolierplanen
O OELLERKING Beschriftungen
O OELLERKING Folien
O OELLERKING Ersatzteilprogramm
O NEU: OELLERKING Digitaldruck mit SOLIDSKIN

Folien

Foils

Unser Service umfasst das gesamte Spektrum
der Folienbeschriftung:
Vollfolierungen von Fahrzeugen, reflektierende
Konturmarkierungen, Rückwandtürbeschriftungen sowie digital bedruckte Folien.

OELLERKING service includes the whole range
of lettering by means of foils: full vehicle foiling,
reflecting tapes, back door lettering and digitally
printed foils.

Product Range
O OELLERKING curtain sider systems
O OELLERKING tarpaulins according to TIR Convention
O OELLERKING load secure systems with DEKRA Certification
O OELLERKING roof tarpaulins
O OELLERKING Cargosteel
O OELLERKING plank tarpaulins
O OELLERKING insulating tarpaulins
O OELLERKING lettering
O OELLERKING foils
O OELLERKING spare parts program
O NEW: OELLERKING digital printing with SOLIDSKIN

Ersatzteile

Spare Parts

In unserem Ersatzteilkatalog finden Sie
Komponenten, die Ihnen eine lange Nutzung
unserer Produkte ermöglichen.

The OELLERKING catalogue provides a
full range of spare parts. We make sure that
you can use our products for a long time.

Sprechen Sie uns einfach an oder
besuchen Sie uns auf:

Please contact us or visit us on:

www.oellerking.com
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Im Zeichen des Seilers sind wir ein
europaweit führender Hersteller von
Planen und Systemlösungen technischer
Textilien und bewähren uns seit über
100 Jahren als innovatives Familienunternehmen in 4. Generation erfolgreich
am Markt.
Von vier Standorten aus arbeiten wir in
Deutschland, Polen und Benelux mit etwa
400 Mitarbeitern, wobei sich in Schleswig
der steuernde Firmensitz und das
„Herzstück“ der Gruppe befindet.
Unsere Kunden sind unser „höchstes Gut“,
nach ihren Zielvorgaben und Qualitätsansprüchen richten wir uns täglich neu aus.
The sign of the rope maker stands for
Europe’s leading manufacturer of
tarpaulins and textile system solutions.
We have been successfully proving
ourselves in the market as an innovative
fourth-generation family enterprise for
over 100 years.

Schleswig
Hamburg

Venlo

Czestochowa

Together with our about 400 employees
we work in four locations in Germany,
Poland and Benelux. Our headoffice in
Schleswig represents the heart of our
group.
We proudly strive to meet our customers’
targets and high quality standards every
single day.

Schleswiger Tauwerkfabrik
Oellerking GmbH & Co.KG
Margarethenwallstraße 7
24837 Schleswig
Germany
Phone +49 (0) 4621 3809-0
Fax
+49 (0) 4621 3809-99
E-Mail info@oellerking.com
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