Willkommen bei REIKU
Kabelschutzsysteme

Welcome to REIKU Cable Protection Systems

www.reiku.de

REIKU GmbH - Seit 1969 am Markt
REIKU GmbH - Since 1969 in the market

REIKU entwickelt, produziert und vertreibt
Kabelschutzsysteme für den mechanischen, chemischen und thermischen
Schutz von elektrischen Leitungen und
Kabeln.

REIKU develops, produces and markets
cable protection systems for mechanical,
chemical and thermal protection of
electrical leads and cables.

Mit mehr als 45 Jahren Systemerfahrung stehen wir
für innovative und individuelle Lösungen, die konsequent auf die Optimierung der Produktionsabläufe
unserer Industriekunden abgestimmt sind.

Having more than 45 years of systems experience,
we are innovative and develop individual solutions
consistently focusing on optimizing the process of
production for our customers.

REIKU ist ein Unternehmen, das sich seit der Gründung durch Herrn Hans Hennemann im Jahre 1969
über organisches Wachstum vom Nischenanbieter
im Segment Reißverschluss-Kunststoff-Ummantelungen zu einem der führenden Spezialisten kompletter Kabelschutzsysteme weltweit entwickelt hat.

REIKU is founded in 1969 by Mr. Hans Hennemann,
initially selling a niche product in the zip-on-plastic
hose sector to a worldwide leading specialist for full
range cable protection systems.

Als Mittelständisches Unternehmen mit mehr als
40 Mitarbeitern und eigenständiger Entwicklung,
Fertigung und Produktion am Standort Wiehl
(ca. 40 km östlich von Köln) steht REIKU heute für
innovative Dynamik auf höchstem Qualitätsniveau.

As a middle-sized company equipped with its own
developing, processing and manufacturing factory
located in Wiehl (about 40 km east of Cologne),
REIKU stands today for innovative dynamic of top
class qualtity.

Weltweiter Vertrieb
Worldwide distribution

Das REIKU-Zentrallager in Wiehl sorgt mit einer
ständigen Materialverfügbarkeit von über 4.000
verschiedener Artikel für eine schnelle Auslieferung
in alle Welt.
Kundenvorteile: keine Wartezeiten, kein Produktions
ausfall, keine zusätzlichen Betriebskosten.
REIKU central warehouse in Wiehl is equipped with
a constant availability of over 4.000 types of articles
for a fast delivery worldwide.
Advantages for the user: no waiting time, no loss of
production, no additional operating costs.

Das REIKU-System wird weltweit vertrieben durch selbständige Distributoren in:
The REIKU System is being distributed
through independent partners in:

















Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
China
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Greece
Hungary
Israel
Italy
Japan



















Korea
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Romania
Russia
Slovakia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
Turkey
United Kingdom
USA

Vorteilhaft für die verschiedensten Branchen
Advantageous for various industries



  





 

Der besondere Vorteil des
REIKU-Systems

Special advantage of the
REIKU Systems

Durch die Kombination von robusten aber flexiblen
REIKU-Kabelschutz-Wellrohren mit montage- und
servicefreundlichen REIKU-Schnell-Anschluss
armaturen sowie der stapel- und aneinanderreihbaren REIKU-Systemhalter können schnell gut
geschützte Verbindungsleitungen oder Kabelbäume hergestellt werden. Durch die besondere
Verschlusstechnik der REIKU-Armaturen sind
Umrüstungen kein Problem.

Due to a combination of robust but flexible REIKU
cable protection conduits with easy-to-assembly
REIKU quick-fit connectors, as well as the stackable and joinable REIKU system-support, a quick
and well-protected cable protection system can
be produced. Through the special lock of REIKU
connectors, adaptation is of no problem.

Die Rohstoff-Vorteile

Raw material advantage

Die speziell modifizierten, sehr hochwertigen
Werkstoffe bieten optimalen Bauteil-Schutz und
einfache Handhabung.

The specially modified high quality materials offer
optimal component protection and easy handling.

REIKU-Produkte sind beständig gegen verschiedenste Lösungsmittel und Öle wie Bohr-,
Schmier- und ASTM-Öl etc. ebenso gegen Treibstoffe und Fette.

REIKU products are resistant to various solvents
and oils such as bore oil, lubrication and ASTM
oils etc. as well as fuel and grease.

Zertifikate und Mitgliedschaften
Certificates and Memberships

REIKU setzt auf interne und externe Forschung
und Entwicklung, wodurch Kabelschutzsysteme
immer weiter optimiert und an die Bedürfnisse der
Anwender und des Marktes angepasst werden.

REIKU has internal and external research and
development facilities to always further optimize
the cable protection systems to match the needs
of users and the lastest market requirements.

REIKU-Kabelschutzsysteme tragen zu sicheren
und verlässlichen Abläufen verschiedenster
Produktionsprozesse bei und schützen Kabel,
Leitungen und andere Bauteile vor Verunreinigung sowie chemischer, thermischer und mechanischer Belastung.

REIKU cable protection systems ensure safe and
reliable solution for various production processes
and protect cables, electrical leads and other
components against impurities besides chemical,
thermal and meachanical stress.

Das REIKU-Qualitäts-Management ist auf der Grundlage der
DIN EN ISO 9001 aufgebaut und
durch den TÜV zertifiziert.

The REIKU quality management
is based on DIN EN ISO 9001 and
certified by German “TÜV”.

CAD Files (2D, 3D, PDF,...)
Download: http://cad.reiku.net

REIKU-Kabelschutz auf einen Blick
REIKU-Cable protection at a glance
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Kabelschutzsysteme
Cable protection systems

Automation und Robotik
Automation and Robotics

Systemummantelungen
System sheathings

GL-Hitzeschutz
GL-Heat protection

Feingeflechtschläuche
Fine braided tubings

REIKU GmbH

Robert-Bosch-Str. 3 · D-51674 Wiehl-Bomig

WWW.REIKU.DE

Tel.: +49 2261 7001-0 · Fax: +49 2261 7001-24
info@reiku.de · www.reiku.de

