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Schleifmittel für die perfekte Oberfläche

when 
perfection 
matters.





EKAMANT
Ein Weltkonzern mit Wurzeln in Schweden

Ekamant wurde 1928 durch Ernst Andersson 
im Süden Schwedens gegründet. Mit nunmehr 
fast 90 Jahren Erfahrung können wir auf eine 
bewegte Geschichte mit großen Entwicklungs-
erfolgen zurückblicken. 

Hochautomatisierte, computergesteuerte und 
nach ISO9001 zertifizierte Anlagen ermögli-
chen uns, unsere Produkte auf gleichbleibend 
höchstem Niveau zu produzieren. Diese tech-
nische Ausstattung sowie unsere über viele 
Jahre entstandene Erfahrung und das Know-
how unserer Mitarbeiter schafften die Grund-
lage, uns als weltweit führender Hersteller für 
flexible Schleifmittel zu etablieren.

Heute ist EKAMANT als Global Player hervor-
ragend aufgestellt. 

EKAMANT Schleifmittel werden in über 50 
Ländern rund um den Globus verkauft. Das 
Unternehmen beschäftigt mit seinen acht 
Tochterfirmen in Europa, Asien und Afrika 
weltweit 530 Mitarbeiter.

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt 
immer das, was er schon ist“ ist unsere De-
vise und so forschen, verbessern und testen 
wir kontinuierlich – oft in enger Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden – an der Optimie-
rung unserer Materialien. Unser Ziel: innova-
tiv und effizient die optimale Lösung für ihr 
perfektes Schleifergebnis zu finden.





Seit 1970 ist EKAMANT auch in Deutschland 
als EKAMANT Deutschland GmbH vertreten. 
Was als Handelsniederlassung in Mönchen-
gladbach begann, wuchs im Laufe der Jahre 
zu einer der wichtigsten Vertriebsgesellschaf-
ten im zentraleuropäischen Raum.

Eine nahezu perfekte infrastrukturelle Lage 
unseres Vertriebsstandortes gibt uns die 
Möglichkeit, optimal auf die Belange unserer 
Kunden zu reagieren. Natürlich sind wir stets 
bestrebt, Abläufe und Kommunikationsflüsse 
zu optimieren und kundengerecht zu gestal-
ten.

Wie in der Vergangenheit, wird Ihnen die 
EKAMANT Deutschland GmbH auch in der 
Zukunft als leistungsstarker, motivierter und 
verlässlicher Partner zur Seite stehen.

EKAMANT
Ihr leistungsstarker Partner in Deutschland
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Wir denken „grün“, wenn es um unsere Pro-
dukte und deren Herstellung geht. Forschung 
und Entwicklung spielen eine große Rolle bei 
EKAMANT. Zusammen mit unseren Umwelt-
technikern, Lieferanten und unabhängigen 
Instituten suchen wir stets nach Lösungen 
und Innovationen, um unsere Produkte wei-
testgehend „klimaclean“ zu halten.

In unserer Schleifmittelproduktion verwenden 
wir lösemittelfreie oder lösemittelarme Rezep-
turen. Mittels modernster Staubabscheider 
verringern wir die Reststaubkonzentration auf 
ein Minimum. Die Reinigungssysteme unserer 
Produktionsanlagen filtern das Wasser in bio-
logischen  Abwasserbehandlungsanlagen mit 
Biofiltersystemen, um es so gereinigt wieder 
nahezu komplett dem Wasserkreislauf zurück-
zuführen. Emissionswerte werden so auf ein 
Minimum reduziert.

Auch in der Weiterverarbeitung achten wir auf 
umweltfreundliche Materialien und Prozesse. 
Beim Versand unserer Produkte arbeiten wir 
mit Partnern zusammen, die sich der Verbes-
serung der CO2-Bilanz und Nachhaltigkeit 
verschrieben haben.

Klimaschutz & Energieeffizienz gehen bei 
EKAMANT Hand in Hand.

EKAMANT
Mit Innovationen für mehr Klimaschutz und Energieeffizienz



Ein globaler und vertrauensvoller Partner!

EKAMANT Deutschland GmbH
Zur Salzleite 2

91586 Lichtenau

Tel. + 49 (0) 9827 – 24 09 3 – 0
Fax + 49 (0) 9827 – 24 09 3 – 22

E-Mail: sales@ekamant.de

www.ekamant.de 
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