
Unsere  
Versprechen  
halten



 Modernen Familien - 
 unternehmen aus dem  
 Mittelstand, die Werte  
 wie Mut zur Innovation,  
 Nachhaltigkeit, Zusammen-  
 halt und Verlässlichkeit  
 leben, gehört die Zukunft. 
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Grußwort

Das Kleben ist unsere Berufung, deshalb stehen 
marktführende Produkte und die Entwicklung  
innovativer Kleblösungen im Fokus unserer täg-
lichen Arbeit. Unser bestän diges Streben nach 
verbesserten Prozessen und Rezepturen trägt 
maßgeblich dazu bei, dass wir Technologie- und 
Innovationsführer in der Branche sind. Wir wol-
len unseren Kunden stets die beste Kleblösung 
für ihre individuellen Anwendungsbedürfnisse 
bieten – ein Anspruch, der welt weit überzeugt: 
Heute zählen neben holzverarbeitenden Be-
trieben und der Möbelindustrie die Papier- und 
Verpackungsindustrie genauso zu unseren  
Kunden wie Unternehmen aus der Textil- und 
Automobilbranche, der Elektroindustrie oder 
dem grafischen Gewerbe. Sie alle setzen auf  
unsere Produkte, die wir passgenau für ihren 
vorgesehenen Einsatz entwickelt haben.

Dass unser Anspruch an uns und unsere Arbeit 
nicht mit dem Verkauf  eines Produktes endet, 

beweist unser ausgeprägter Servicegedanke:  
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei allen Frage-
stellungen rund ums Kleben mit unseren Kleb-
stoffen – und das von Anfang an. So begleiten wir 
Sie beim erstmaligen Einsatz und unter stützen 
mit unserem Fachwissen beim langfristigen Ver-
brauch unserer Produkte. Auch wenn es um die 
Optimierung Ihrer Prozesse oder eine individuel-
le Anfrage geht, können Sie jederzeit auf  unser 
Enga gement und unser branchenübergreifen-
des Know-how setzen. Denn unser Ziel ist es, Ihre  
Erwartungen mit Klebstoffen, chemischen 
Pro dukten und maßgeschneiderten Service-
leistungen vollends zu erfüllen.

In den vergangenen Jahrzehnten haben wir die 
rasante Erfolgsgeschichte des Klebens voran-
getrieben und aktiv gestaltet. Gemeinsam mit 
Ihnen wollen wir nun an den nächsten Kapiteln 
dieser Geschichte schreiben. Darauf  freuen wir 
uns sehr.

Herzlich willkommen 
in der Welt des Klebens 
Jowat ist ein mittelständisches Familienunternehmen und zählt zu den weltweit 
führenden Anbietern von Klebstoffen für Industrie und Handwerk. Gegründet 
im Jahr 1919 als Großhandel für Leime und Tischlereibedarf können wir heute 
auf eine umfangreiche Expertise in vielen Anwendungsbereichen bauen.
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Klaus Kullmann Dr. Christian Terfloth Ralf  Nitschke
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Der Unternehmensvorstand 
der Jowat SE: Klaus Kullmann, 
Dr. Christian Terfloth und 
Ralf Nitschke (v. l.)

Grußwort



Wir brennen für unsere Arbeit, denn 
sie ist uns eine Herzensangelegenheit. 
Tauchen Sie mit uns ein in die Welt 
des Klebens.

Leidenschaft
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Leidenschaft | Werte

Warum Kleben?

Mit zunehmender Automatisierung und einer 
Serienproduktion in hohen Taktraten erfor-
dern die Prozesse fast aller Branchen schnelle  
und vor allem effiziente Verbindungen mit 
zuverlässigem Halt. Wir bei Jowat haben in 
den vielen Jahren unserer Unternehmens-
geschichte mit bedarfsgerechten Lösungen 
maßgeblich dazu beigetragen, das Kleben 
in der industriellen Fertigung zu etablieren. 
Heute ist es ein weltweiter Wachstumsmarkt 
und stellt für immer mehr Wirtschaftsbereiche 
eine hochwirksame Alternative zu mechani-
schen Verbindungen dar. Denn im Vergleich 
zu anderen Fügemethoden bietet der Ein-
satz von Klebstoffen ein größeres Poten zial 
zur ständigen Qualitätssteigerung oder der  
Einsparung von Ressourcen.

Je nach Anwendung unterscheiden sich dabei  
die Anforderungen unserer Kunden an die Kle-
bung. Ob es sich dabei um eine besonders 

flexible Klebefuge handelt, anspruchsvolle  
Materialien geklebt werden oder die Herstel lung 
aus nachwachsenden Rohstoffen gefordert  
ist: Wir bieten ein breites Portfolio verschie-
dener Klebstoffe, um diese und zahlreiche  
weitere Kundenwünsche zu erfüllen. Darüber 
hinaus erarbeiten wir im Dialog mit Ihnen indi-
viduelle Lösungen für Ihre Produkte und Pro-
zesse und helfen Ihnen dabei, die Vorteile des 
Klebens auszuschöpfen.

Kleben ist die am besten rationalisierbare Verbindungstechnik. Sie bietet zahl-
reiche Vorteile, dank derer Kosten und Gewicht von Produkten reduziert sowie 
die Produkteigenschaften verbessert werden können. Aus diesen Gründen wird 
das Kleben als industriell ange wandte Fügemethode immer erfolgreicher.

Viele der heutigen 
produktionstechnischen 
Abläufe wären ohne die 

moderne Klebstofftechnologie  
kaum vorstellbar.
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Leidenschaft | Werte

Unsere Kunden 
... sind die wichtigste Bezugsgröße unserer 
täg lichen Arbeit. Es ist unsere Aufgabe, ihre  
Wünsche effizient zu erfüllen und komplette  
Problemlösungen zu bieten. Dabei sind absolute 
Kundenorientierung und -nähe für uns selbst-
verständlich. 

Unser Mitarbeiterteam
... ist unser größtes Kapital. Deswegen haben 
Schulung und Weiterbildung für uns einen  
hohen Stellenwert. An jedem Platz setzen wir 
unser Know-how bestmöglich für unsere Kun-
den ein. 

Unser Qualitätsbewusstsein 
... entwickeln wir intern und extern ständig  
erfolgreich weiter. Auf  unserem Weg zum „Total- 
Quality-Management“ ist die Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 9001:2015 ein wichtiger Schritt ge-
wesen. „Total-Quality-Management“ bedeutet 
für uns Optimierung der internen Abläufe, prä-
ventive Fehlervermeidung, außerordentliche 
Produktqualität und termingerechte Lieferung. 

Unsere Umweltverantwortung 
... zielt auf  langfristige Konzepte und Nach-
haltigkeit. Sie beinhaltet die Schonung natür-
licher Ressourcen, den Einsatz umweltsicherer  
Produktionsverfahren, die Vermeidung von 
Emissionen und eine kompetente umwelttech-
nische Beratung unserer Kunden. 

Unser Innovationspotenzial
... setzen wir dafür ein, auf  den Produktfeldern 
und in den Branchen, in denen wir tätig sind, 
die Entwicklungs- und Anwendungsführerschaft 
zu besetzen. 

Unsere Produktionssicherheit 
... bedeutet für uns: die ständige Optimierung der  
Produktionsprozesse, die permanente Erhö-
hung der Arbeits- und Anlagensicherheit sowie 
die Sicherstellung der Rohstoff- und Anlagen-
verfügbarkeit. 

Unsere Partnerfirmen 
... sind die Hersteller von Maschinen, Werk-
stoffen, Substraten und Auftragsgeräten, die  
Kunden in den gleichen Marktsegmenten be-
dienen wie wir. Ein intensiver entwicklungs- und 
anwendungstechnischer Austausch von Gedan-
ken und Erfahrungen ermöglicht neue praxis- 
orientierte Lösungen für gemeinsame Kunden. 

Unsere Globalität 
... leben wir jeden Tag aufs Neue. Denn global 
sind unsere Märkte – global ist unsere Strategie. 
Dazu gehören Verkaufsaktivitäten und Nieder-
lassungen in allen Regionen. Durch die Konzen-
tration auf  unsere Stärken sind die Märkte der 
Welt zu unserer Heimat geworden.

Neben unseren Produkten sind es die gelebten Werte, die Jowat so einzigartig 
machen. Täglich haben wir vor Augen, was uns ausmacht und was uns wichtig ist. 
Unsere tägliche Arbeit ist von den darauf aufbauenden Leitlinien geprägt.

Unsere Werte



 Das Jowat-Erfolgsrezept 
 sind gute Verbindungen – 
 und das in jeder Hinsicht. 
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Im Herbst 2018 wurde das Haus 
der Technik fertig gestellt – ein 
repräsentatives Gebäude in 
tragender Holzleimbauweise.

 Leidenschaft | Werte    
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Produkte

Vielfalt
Wir betrachten Ihre Anwendung ganz-
heitlich und bieten Ihnen speziell darauf  
zugeschnittene Produktlösungen an. 
Denn Kleben ist nicht gleich Kleben.
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Services

Verstehen
Am Anfang stehen die Fragen: Wer ist unser 
Kunde? Was genau wird geklebt und un-
ter welchen Bedingungen wird die Kle-
bung vorgenommen? Wenn wir die Ziele der 
Klebstoff anwendung kennen, sind wir dem 
Ergebnis schon einen großen Schritt näher. 
Weiterhin spielen die am Arbeitsplatz herrschen-
den Bedingungen und genutzten Anlagen eine 
Rolle bei der Er arbeitung der optimalen Lösung 
für die perfekte Klebperformance.

Kleben
Auf  der Basis der gesammelten Kenntnis-
se unterstützen wir sie bei der Auswahl des 
richtigen Produktes für Ihre Anwendung. 
Unser vielfältiges Portfolio deckt unzähli-
ge Einsatzmöglichkeiten und Mate rialien 
ab. Gemeinsam mit Ihnen planen wir den  
Ersteinsatz unseres Klebstoffs auf  Ihren An-
lagen. Auch den Wechsel von einem anderen 
Produkt führen wir mit Ihnen durch, damit Sie 
von Anfang an auf  der sicheren Seite sind.

Halten
Auch über den Klebstoffeinsatz hinaus können 
Sie auf  unsere Kompetenz zählen: Wir stehen 
Ihnen bei allen Fragen rund um die Klebung zur 
Seite – etwa wenn es um die Lagerung unse-
rer Produkte und die Reinigung Ihrer Anlagen 
geht. Auch im Rahmen der Qualitätssicherung 
sind wir auf  Wunsch Ihr Partner: Wir betrachten 
die Prozesse und Gegebenheiten, die zu einer 
Abweichung der gewünschten Klebqualität  
führen können, und unterstützen bei der Behe-
bung möglicher Fehlerursachen.

Gute Arbeit basiert gleichermaßen auf Fachkompetenz sowie der fundierten 
Kenntnis unserer Kunden, ihrer Prozesse und Produkte. Deshalb bieten wir 
Ihnen nicht nur Klebstoffe an, sondern eine maßgeschneiderte Lösung, die 
zu Ihnen passt. Profitieren Sie von unseren Experten, die mit den Feinheiten 
Ihrer Arbeit vertraut sind.

 
 

Unser Bemühen ist es, den  
Klebstoff anwender in puncto  

Technik, Service und Beratung 
 optimal zu begleiten, damit  
feste Verbin dungen halten,  

was wir versprechen.

 Vielfalt | Produkte 
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Vielfalt | Produkte 

Wer sich bereits mit der Thematik beschäftigt  
hat, versteht, warum es nicht einen Klebstoff   
für alle Einsatzzwecke und Materialien geben  
kann. Angepasste Kleb lösungen sind für den 
industriellen Gebrauch unverzichtbar. Einige 
unserer  Produkte mögen auf  den ersten Blick 
iden tisch wirken, sie unterscheiden sich jedoch  
in wichtigen Parametern: Das Adhäsions-
spektrum, die Viskosität und die Anfangs-
festigkeit bestimmen das Klebergebnis genauso 
wie die offene Zeit und die Verarbeitungstempe-
ratur. Sie sorgen dafür, dass sich kein Klebstoff  
in einer Anwendung so verhält wie der andere. 
Unser Portfolio ist variantenreich, beinhaltet je-
doch ausschließlich technologisch anspruchs-
volle Rezepturen von hoher Qualität.

Schmelzklebstoffe
Schmelzklebstoffe sind lösemittelfreie Systeme, 
die unter Wärmezufuhr verflüssigt und im ge-
schmolzenen Zustand appliziert werden (auch 
Hotmelts genannt). Um eine ausreichende Be-
netzung zu erreichen, muss das Fügen der Sub-
strate innerhalb der offenen Zeit erfolgen. Durch 
Abkühlen der Schmelze wird die Festigkeit schon 
nach kurzer Zeit aufgebaut. Schmelzklebstoffe 
binden physikalisch ab, chemische Veränderun-
gen erfolgen nicht. Unsere Hotmelts zeichnen 
sich durch gute Verarbeitungseigenschaften und 
ein breites Ad häsions   spektrum zu verschiede-
nen Materialien aus. Kurze Abbindezeiten er-
möglichen die direkte Weiterverarbeitung und 
somit hohe Produktionsgeschwindigkeiten.

Klebstoffe
Die Welt des Klebens ist äußerst facettenreich. Deshalb ist die Entwicklung 
der optimalen Kleblösungen für jeden Bedarf unsere Berufung.

Härter und 
Vernetzer Dispersionen

Reaktive
Schmelz-
klebstoffe

Lösemittel-
klebstoffe 

Schmelz-
klebstoffe 

Prepolymere

Primer

650
Produkte
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Reaktive Schmelzklebstoff e 
Einkomponentige, reaktive Polyurethan-Schmelz-
klebstoffe (PUR) erstarren nicht nur im Rahmen 
einer rein physikalischen Abbindung, sie ver-
netzen auch durch eine chemische Reaktion 
mit Feuchtigkeit. Diese wird durch die Umge-
bungsluft und/oder vorhandene Materialfeuchte 
aus den Substraten ausgelöst. PUR-Schmelz-
klebstoffe sind daher bis zur Verarbeitung vor 
der Einwirkung von Feuchtigkeit zu schützen, 
um eine vorzeitige Reaktion zu vermeiden. 
Nach Abschluss der chemischen Vernetzung 
können PUR-Schmelzklebstoffe nicht wieder 
aufgeschmolzen werden und weisen eine hohe 
Beständigkeit gegen Wasser, Löse- und Reini-
gungsmittel auf.

Lösemittelklebstoff e
Bei diesen Produkten liegen die Klebsub-
stanzen in organischen Lösemitteln gelöst vor. 
Durch das Verdunsten der Lösemittel geht der 
fl üssige Klebstoff  in seinen festen Endzustand 
über – die reine Klebsubstanz bleibt zurück. 
Die schnellfl üchtigen Lösemittel dienen als 
Transport- und bei der Applikation als Verar-
beitungshilfsmittel: Sie halten die Bindemittel 
fl üssig und damit verarbeitbar. Weiterhin beein-
fl ussen sie wichtige Eigenschaften des Kleb-
stoffs wie z. B. die Adhäsion, die Ablüftezeit 
sowie die offene Zeit.

Dispersionen
Dispersionsklebstoffe (auch Leime genannt) 
sind wäss rige Klebstoffsysteme, die physika-
lisch durch Verdunstung des Wassers abbin-
den. Beim Verdunsten der Flüssigkeit bilden 
die polymeren Klebstoffbestandteile einen Film 
und erzielen so ihre Wirkung. Je nach Anwen-
dung und chemischer Basis der Dispersions-
klebstoffe kann die Zugabe eines Isocyanat-
vernetzers oder Salzhärters erforderlich sein. 
Dadurch können höhere Festigkeiten bei 
Temperatur belastung oder bessere Wasser-
beständigkeiten erreicht werden.

Reaktive 1K- und 2K-Systeme
Reaktive ein- und zweikomponentige Systeme 
(1K bzw. 2K) sind chemisch abbindend und bei 
Raumtemperatur fl üssig oder pastös. Wir bieten 
mit 1K-Prepolymeren der Jowapur®-Reihe Kleb-
stoffe mit spezifi schen, auf  unterschiedliche 
Anforderungen abgestimmten Parametern:
kurze Verarbeitungszeiten für schnellere Pro-
duktionsprozesse oder lange offene Zeiten für 
Prozesse mit großen Chargen oder die Ferti-
gung großer Bauteile. Die Jowat® 2K SE-Poly-
mere auf  Silan-Epoxidharz-Basis sind Spezia-
listen für besonders alterungsstabile, thermisch 
belastbare sowie elastische Klebungen und 
werden häufi g für schwierig zu klebende Ober-
fl ächen verwendet.

13

Unsere Jowatherm®- und Jowat-Toptherm®-Schmelz-
klebstoffe in einfach zu handhabender Granulatform.

Dispersionsklebstoffe aus der Jowacoll®-Familie 
zählen zu unseren ältesten Produkten.

 Vielfalt | Produkte
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Härter und Vernetzer
In vielen Fällen stellen Harze die Basis eines 
Klebstoffs dar. Unter Zugabe eines Vernetzers 
erfolgt eine chemische Reaktion, die das Ab-
binden der Mischung in Gang setzt. Vernetzer 
lassen sich bedarfsgerecht dosieren, um z. B. 
eine besonders widerstandsfähige Mischung zu 
erhalten. Das Einrühren eines Härters erhöht 
die Viskosität des Klebstoffs und trägt zu einer 
stabileren Klebefuge nach der Trocknung bei.

Primer
Sie bilden für eine bessere Haftung die „Brücke“
zwischen Kleb- und Werkstoff  und kommen 
bei schwer klebbaren Materialien zum Einsatz, 
aber auch bei höheren Anforderungen an die
Klebung. Viele Jowat® Primer (auch Haftver-
mittler genannt) enthalten hochdisperse Kiesel-
säure zur Oberfl ächenvergrößerung, damit sich 
der Klebstoff  dauerhaft verankern kann. Unser
Sortiment enthält sowohl wässrige als auch löse-
mittelbasierte Primer.

Reiniger
Wenn etwas danebengeht, aber auch im Arbeits-
alltag müssen die Rückstände des verwendeten
Klebstoffs beseitigt werden, um Wechselwirkun-
gen, Ablagerungen und damit Qualitätseinbußen 
zu vermeiden. Unsere Spül- und Reinigungsmit-
tel sind gezielt auf  die Zusammensetzung unse-
rer Klebstoffe abgestimmt, um diese zuverlässig 
von Oberfl ächen und aus Anlagen zu entfernen – 
ohne unerwünschte chemische Reaktionen.

Unser Portfolio beinhaltet neben Klebstoffen auch Produkte für Spezial-
anwendungen: eben alles, was zu einer optimalen Handhabung gehört.

Jowat® Reiniger wurden speziell für die rückstands-
lose Entfernung unserer Klebstoffe entwickelt.

Weitere Produkte

Vielfalt | Produkte
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90.000
  Gesamtproduktionsmenge in Tonnen  

1.500.000.000
  Granulatkörner  

20.000
  Dispersionsklebstoffe  

63.000
  Schmelzklebstoffe  

7.000
  Lösemittelklebstoffe  

 Vielfalt | Produkte
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  Gerundete Werte pro Jahr (Stand: 2018)  
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Augenhöhe
Als Ihr Partner für anwendungsspezifi sches 
Kleben kennen wir die Anforderungen und 
Bedürfnisse Ihrer Branche.
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Augenhöhe | Branchen

Möbelstücke sind einer ständigen Belastung 
ausgesetzt, der alle Komponenten standhalten 
müssen. Gleichzeitig hat der Endkunde hohe 
Ansprüche an ein individuelles Design und eine 
hochwertige Optik der Möbel. Zudem werden 
diese Komponenten in Massen produziert und in 
einer immer größeren Auswahl an Designs ange-
boten. Möglich ist dies unter anderem durch eine 
voll automatisierte Serienproduktion in hohen  
Taktraten mit kurzer Herstellungszeit – hier ist 
beispielsweise eine starke Anfangsfestigkeit der 
Klebstoffe gefordert.

Die Kantenklebung und Ummantelung von 
Möbelkomponenten gehören zu den häufigs-

ten Anwendungen unserer Klebstoffe. Wie auch 
bei der Kaschierung von Holzwerkstoffplatten 
für Kastenmöbel, ist neben einer zuverlässigen 
Haftung ein sauberer Auftrag gewünscht. Ziel 
ist es, die hohe Qualität der Klebung mit optisch 
makelloser Klebefuge zu vereinen. Eine größere 
Produkteffizienz und ein hohes Maß an Arbeits-
sicherheit stehen für die Hersteller immer mehr 
im Fokus, gleichzeitig steigt das Interesse an 
nachhaltig produzierten Möbeln. Diesem An-
spruch werden unsere Klebstoffe gerecht, deren 
Zusammensetzung und Herstellung wir laufend 
nach umwelttechnischen Gesichtspunkten opti-
mieren. Ausgewählte Formulierungen basieren 
zudem auf  nachwachsenden Rohstoffen.

Möbelindustrie
Ob Schränke, Tische, Polstermöbel oder Matratzen – in Form eines breit 
gefächerten Sortiments und umfassender Anwendungserfahrungen hat 
Jowat sich als Anbieter für Klebprozesse in der Möbelfertigung etabliert.
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Augenhöhe | Branchen
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Ob für Böden, Möbel oder im Tragwerksbau – 
Holz ist unglaublich vielseitig und daher nahe- 
zu omnipräsent. Produzenten und Kunden 
schätzen die Natürlichkeit, Qualität sowie die 
Optik des Materials, die Wärme und Komfort ver-
mitteln. Dass Holz nicht gleich Holz ist, eröffnet 
sich dem Endverbraucher angesichts einer viel-
fältigen Auswahl an Möbeln und Bauelementen.
Bei der Massivholzverarbeitung – etwa für die 
Möbelindustrie – sorgen unsere Klebstoffe für 
erstklassige Verbindungen. Darüber hinaus wird 
auch der tragende Holzleimbau zur Gebäude-
konstruktion immer beliebter. Eine Herausfor-
derung ist die Bindung an geltende Normen, 
d. h., die Klebstoffe müssen bauaufsichtliche 
Zulassungen und Zertifizierungen vorweisen.

Abhängig von der Holzwahl gelten indivi- 
duelle materialbedingte Anforderungen an die 
Klebung. Unsere für diesen Einsatz entwickelten 
PUR-Klebstoffe sind zertifiziert für die Klebung 
von Brettschichtholz (BSH), Brettsperrholz (BSP) 
und Konstruktionsvollholz (KVH) im tragenden 
Bau. Unser Portfolio enthält verschiedene Re-
zepturen, die in der Klebung von Keilzinkenver-
bindungen und der Lamellierung von Hölzern 
beste Ergebnisse erzielen und so zu einem 
sicheren und langlebigen Gebäudebau beitra-
gen. Für die vielseitige Nutzung von Holzwerk-
stoffplatten zur Herstellung von Türen, Fußbö-
den oder Fenstern bieten wir stets die richtige 
Kleblösung in Form unserer zahlreichen Dis-
persions- und Schmelzklebstoffe.

Holzindustrie
Klebprozesse in der Verarbeitung und Anwendung von Hölzern zählen  
zu unseren Kernkompetenzen. Wir können auf eine langjährige Erfahrung  
zurückblicken und widmen uns gleichzeitig zukunftsorientierten Lösungen 
und der Erforschung innovativer Holzarten zur Erschließung neuer  
Nutzungsmöglichkeiten.
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 Augenhöhe | Branchen  

Elemente für die 
Bauindustrie
Die Bauindustrie greift in Form von Holz, Kunststoff, Aluminium oder 
Beton auf eine Vielzahl an Materialien zurück. Sie alle besitzen jeweils 
individuelle Eigenschaften und stellen hohe Ansprüche an Klebstoffe.

Seit Jahren herrscht ein regelrechter Boom 
in der Baubranche. Angesichts der starken 
Nachfrage und des Wunsches der Bauherren 
nach Individualität werden zahllose Material-
kombinationen geklebt. Darüber hinaus haben 
Fassaden, Fußböden und weitere Bauelemente 
unterschiedliche Anforderungen, um einer täg-
lichen Nutzung oder Witterungsverhältnissen 
über Jahre standzuhalten.

Im Bereich der Fußbodenfertigung beweisen 
unsere Produkte ihre Eignung für Parkett-,
Laminat-, Teppich- und weitere Böden, die im 
Wohnbereich oder in Gewerberäumen zum Ein-
satz kommen. Die Kaschierung von Tür- und 
Fensterprofi len muss nicht nur der täglichen 

Beanspruchung gewachsen sein, indem sie 
sich als abriebfest, thermo- und hydrolysestabil 
erweist, sondern auch der repräsentativen Wir-
kung – etwa von Haustüren – durch hochwertige 
Optik gerecht werden. Hier haben sich unsere 
PUR-Klebstoffe für dauerhaft beständige und 
dichte Klebefugen bewährt.

Weitere funktionale Aufgaben im Bau erfüllen 
Schallschutzvorrichtungen, Isolierungen und 
Appreturen. Damit sie ihre gewünschte Wirkung 
erzielen können, haben wir unsere Klebstoffe 
stets auf  den vorgesehenen Einsatzzweck des 
Endproduktes abgestimmt. Deshalb erfüllen 
ausgewählte Rezepturen zusätzliche Funktionen, 
die über die Klebung hinausgehen.
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Augenhöhe | Branchen 

Der vorgesehene Einsatz entscheidet maßgeb-
lich über die Eigenschaften, die das Material 
besitzen soll: An Bekleidungstextilien werden 
nicht nur hohe Qualitätsansprüche gestellt – der
Komfort ist oftmals entscheidend. Diesen nach 
der Klebung zu erhalten, ist eine Heraus-
forderung. Auch die Weiterverarbeitung und das 
spätere Waschen des Textilverbundes stellen 
Klebstoffe auf  die Probe. Schutzkleidung kann 
über Leben und Tod entscheiden und muss 
daher viel mehr aushalten als herkömmliche 
Bekleidung. Hygienische Textilien für den medi-
zinischen Bedarf  müssen wiederum sterilisier-
bar sein, was spezielle Anforderungen an die 
Kaschierung stellt. Unsere Klebstoffe erfüllen 
die geltenden Standards dieser Produktklassen, 
um ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten und 
die Anforderungen wichtiger Zertifi zierungen 
zu erfüllen.

Die Unbedenklichkeit des Hautkontakts mit 
den fertigen Produkten ist für uns selbstver-
ständlich, deshalb legen wir viel Wert auf  die 
Zertifi zierungen gemäß des „ECO PASSPORT“, 
der unsere Produkte für die Verwendung in
„OEKO-TEX®“-Textilien klassifi ziert.

Anspruchsvolle Textilien für den technischen 
Bereich wie Schleifpapier, Reinigungstextilien 
und Dachspannunterbahnen erhalten spezielle 
Kaschierungen für dauerhafte Widerstandskraft, 
Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Unsere 
auf  diese Einsätze abgestimmten Schmelzkleb-
stoffe leisten einen großen Beitrag zur Qualität
der Endprodukte. Durch die Kaschierung
werden auch Bezugsstoffe von Möbelstücken, 
Matratzenbezügen und Innenverkleidungen 
im Automobil auf  die tägliche Beanspruchung
vorbereitet.

Textilindustrie
Von Sportbekleidung über Schutzkleidung bis hin zu Textilien, die für die 
Innenraumkaschierung im Automobil oder im Bau eingesetzt werden:
Die Textilbranche ist so vielfältig wie unser Sortiment, das in der Klebung 
und Kaschierung zahlreicher Textilprodukte eingesetzt wird.
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Bei der Produktion von Automobilen und 
Caravans, aber auch im Schiffs- oder Schienen-
fahrzeugbau kommen große Mengen Klebstoff  
zum Einsatz. Ob es um die Herstellung von Fil-
tern oder die Kaschierung von Interieurteilen 
geht – mit unseren Produkten werden zahlrei-
che Bauteile gefertigt. Die Tendenz zu immer 
leichteren Automobilen mit optimierter Energie-
effizienz nimmt auch Einfluss auf  die Produktion.  

Gleichzeitig müssen die Qualitäts- und Sicher-
heitseigenschaften der Fahrzeuge erhalten 
bleiben und werden durch den Einsatz von 
Klebstoffen sogar optimiert – Belastungen z. B. 
durch Hitze oder auch mechanischen Beanspru-
chungen, halten sie stand. Darum stimmen wir 
die eingesetzten Klebstoffe immer präzise auf  
die jeweiligen Anwendungen und Fertigungs- 
prozesse ab.

Filter dienen im Automobil unterschiedlichen 
Zwecken – von der Reinhaltung der Luft im Fahr-
zeuginnenraum bis hin zum Schutz des Motors 
vor Partikeln wie Ruß, Staub oder Pollen. Bei 
der Filtermedienherstellung werden mehrere 
Lagen von Filtermaterialien und Adsorbenzien 
miteinander verbunden. Dieser Medienverbund 
dient zum einen der Filterung von Feinstpartikeln 
sowie der Filterung von Gerüchen und flüchti-
gen Medien sowie Gasen, wie z. B. Benzol oder 

Ozon. Für die Herstellung dieser Filtermedien 
bieten unsere Klebstoffe sehr niedrige Fogging- 
und Emissionswerte, was in dieser Anwendung 
als selbstverständlich angesehen wird. Sowohl 
bei der Kaschierung als auch bei der Plissierung 
und Rahmenklebung von Filtern erweisen 
Jowat-Klebstoffe zuverlässige Dienste. Im Ein-
satz sind sie langfristig beständig gegenüber 
den auftretenden Belastungen wie Motorwärme 
und mechanischem Druck.

Automobil und Transport

Filterindustrie
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Der stetige Wandel des FMCG-Sortiments erfor-
dert ein kurzfristiges Agieren, was die Produk-
tion und Verpackung der Güter betrifft. Relativ 
häufi g wechseln Material und Formen der Ver-
packungen, die in kurzen Taktzeiten produziert 
werden und deren stabile Klebung stets auch 
nach einer Umstellung gewährleistet sein muss. 
Zugleich müssen die Funktionalität und eine 
attraktive Optik der Verpackung erhalten blei-
ben. Mit unserer Produktvielfalt bieten wir den 
Herstellern auf  sie zugeschnittene Lösungen, 
um Verpackungsprozesse zu verbessern und 
zu vereinfachen.

Für ungetrübten Trinkgenuss muss die Klebung 
von Ausgießern und Trinkhalmen auf  Getränke-
kartons bei Transport und Lagerung zuverlässig 
halten. Darauf  abgestimmte Klebstoffe zeich-
nen sich durch ein breites Adhäsionsspektrum, 
Stabilität in der Schmelze sowie Kälte- und Wär-
mebeständigkeit aus. Auch die Verpackungen 
sensibler Produkte wie Schokolade, Tee oder 
Babynahrung erfordern besondere Formulie-

rungen – wir bieten für diese Fälle leistungs-
starke Spezialprodukte.

Etiketten beeinfl ussen als Träger einer Marken-
botschaft die Kaufentscheidung. Nicht nur für 
ein makelloses Erscheinungsbild der Etikettie-
rung ist die Auswahl des Klebstoffs entschei-
dend. Mit Jowat-Produkten werden Etiketten bei 
geringen Klebstoffmengen fest und dennoch fl e-
xibel sowie sauber appliziert. Sie gewährleisten 
angenehmes Handling und ansprechende Optik. 

Zu unseren Stärken zählen Hotmelts, die sich 
durch saubere Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit 
und Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Sie 
meistern auch anspruchsvolle Oberfl ächen, 
hohe Rückstellkräfte oder rasante Prozessge-
schwindigkeiten. Neben einwandfreier techni-
scher Performance legen wir Wert auf  eine kom-
petente Beratung zu lebensmittelrechtlichen 
Themen und Umweltaspekten – damit stabile 
und sichere Verpackungen für die Produkte des 
täglichen Bedarfs entstehen können.

Lebensmittel- und
Konsumgüterindustrie
Kaum eine andere Branche ist so schnelllebig wie die der Lebensmittel 
und Konsumgüter. So spontan wie diese „Fast Moving Consumer Goods“ 
(FMCG) gekauft werden, so schnell und fl exibel müssen ihre Herstellungs- 
und Verpackungsprozesse sein.
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Die Kaschierung von Druckbögen für Faltschach-
teln, Buchumschläge und andere Druckprodukte
wird mit Matt-, Glanz-, Struktur- und Effektfolien 
durchgeführt und fi ndet eine breite Anwendung 
in der Veredelung. Unser Dispersionsklebstoff-
portfolio für die grafi sche Industrie bietet für alle 
Anforderungen hervorragende Adhäsionseigen-
schaften und ist auf  die möglichen Papier- und 
Folienkombinationen zugeschnitten. Die Disper-

sionen zeichnen sich durch einen hohen Glanz 
und Transparenz aus und sind selbstverständ-
lich UV-beständig. Im Rahmen der Buchbindung 
deckt unser Portfolio sowohl die Layfl at-, als 
auch die Hard- und Softcoverherstellung ab. All 
dies ist möglich dank der individuellen Abstim-
mung der Klebstoffe und -prozesse auf  Mate-
rialien und Einsatzzweck – ohne Durchschlag, 
dafür stark und zuverlässig klebend.

Die Verpackungsindustrie ist einer der größten 
Märkte für industrielle Klebstoffe. Von moder-
nen innovativen Verpackungslösungen hängt 
weit mehr ab als Schutz und Haltbarkeit des 
enthaltenen Produktes: Optik und Haptik müs-
sen den Endverbraucher ansprechen, um ihn 
vom Kauf  zu überzeugen. Zu diesem Zweck 
setzen die Hersteller auf  immer ausgefeiltere 
Verpackungen aus anspruchsvollen Materialien. 
Andererseits spielt auch der zunehmende Um-
stieg auf  ökologisch verträglichere Lösungen 
eine große Rolle.

Da die Verpackungsindustrie wie kaum eine
andere hohen Taktraten und Flexibilität unter-
worfen ist, sind vielseitige Kleblösungen ge-
fragt. Neben der Herstellung von Faltschach-
teln oder Wellpappeverpackungen bieten wir 
auch hochwertige PUR-Schmelzklebstoffe für 
Klarsichtfaltschachteln. Weit über die Fügung
hinaus erfüllen unsere Produkte wertvollen
Zusatznutzen: Sie können etwa als Antirutsch-
beschichtung auf  Zwischenpapieren aufgetragen
werden. Transport und Lagerung gestapelter 
Güter werden so deutlich vereinfacht.

Grafi sche Industrie

Verpackungsindustrie

 Augenhöhe | Branchen  
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Nähe
Ob in Detmold oder Peking – weltweit 
stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner 
von Jowat mit Rat und Tat zur Seite.
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International

Aufgrund von Unterschieden in der Rohstoff-
verfügbarkeit und den vorherrschenden gesetz-
lichen Regelungen unterscheidet sich unser 
Produktportfolio in den verschiedenen Ländern. 
Auch die Vorgehensweise in Klebprozessen  
variiert nicht nur abhängig von der Anwendung 
und Materialauswahl, sondern unterliegt auch 
gesetzlichen Vorgaben, Rohstoffen und klimati-
schen Bedingungen. So gelten für eine Klebung 
im Rahmen der Möbelfertigung in Deutschland 
andere Bedingungen als etwa in Asien.

Um Ihnen überall die bestmöglichen Produkte 
und Services bieten zu können, sind wir auf  der  
ganzen Welt tätig und pflegen ein eng maschiges 
Händlernetz. Auf  diese Weise sind wir stets in 
Ihrer Nähe – ganz gleich, ob Sie unsere lang-
jährige Erfahrung und unsere Klebkompetenz in 
Deutschland oder in einem anderen Land benöti-
gen. Mehr als 1.200 Menschen sind deshalb auf  
allen Kontinenten für uns im Einsatz und stehen  
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

Seit jeher setzen wir erfolgreich auf unsere Triadenstrategie. Wir sind in 
Europa, Amerika und Asien präsent – und damit in den großen Wirtschafts-
räumen der Welt zu Hause.

Länder und mehr – Jowat-Produkte  
sind weltweit im Einsatz

Fachmessen weltweit besucht 
Jowat im Durchschnitt pro Jahr

Produktionsstandorte Vertriebsgesellschaften5 23
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Brasilien  Jowat do Brasil Ltda., Novo Hamburgo
Kanada  Jowat Canada Ltd., Mississauga
Mexiko   Jowat de México S. de R.L. de C.V.,   

Tlalnepantla de Baz
USA  Jowat Corporation, High Point (NC)
Chile  Jowat Chile SPA, Santiago
Kolumbien Jowat Andina S.A.S., Itagüí

Mit der Eröffnung der Produktionsstätte High 
Point in North Carolina legte Jowat im Jahr 
1978 den Grundstein für den erfolgreichen 
Eintritt in den US-amerikanischen Markt. 
Heute ist die Jowat Corporation unsere welt-
weit größte Tochtergesellschaft. Inzwischen 
werden die wachsenden Märkte Nord- und 
Südamerikas von sechs Standorten bedient, an 
denen insgesamt mehr als 200 Menschen für 
Jowat tätig sind.

Amerika

Europa 
gesamt

Nord- und 
Südamerika

Asien- 
Pazifik

Deutschland

Mitarbeiter
weltweit

Deutschland Jowat SE, Detmold 
  Jowat Klebstoffe GmbH, Elsteraue
  Jowat Pro GmbH, Lage
Frankreich Jowat France S.à.r.l, Mâcon
Großbritannien  Jowat UK Ltd, Newcastle-under-Lyme,  

Staffordshire
Italien  Jowat Italia S.r.l., Osio Sotto (BG)
Niederlande Jowat Nederland B.V., Fleringen
Polen  Jowat Polska Sp.z.o.o. sp.k., Poznan
Russland  Jowat OOO, Moskau
Schweden Jowat Scandinavia AB, Malmö
Schweiz  Jowat Swiss AG, Buchrain (LU)
Türkei   Jowat Atasoy Yapıstırıcı Ürünler  

Ticaret A.S., Istanbul
VAE  Jowat Middle East FZE, Sharjah

Europa
Die meisten Mitarbeiter unseres Unterneh-
mens haben ihre Heimat in Europa – genau  
wie wir. 1919 nahm alles im schlesischen Breslau 
seinen Anfang. Nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs wurde der Firmen sitz nach Detmold verla-
gert – und noch heute laufen alle Stränge unseres 
internatio nalen Agierens hier zusammen. Mit drei  
Produktionsstandorten und zehn Vertriebs-
gesellschaften sowie einem engmaschigen 
Händler netz sind wir in den relevanten Märkten 
Europas vertreten: von Skandinavien bis in die 
Türkei, von Frankreich bis Russland.

1.210

650
800 225 185

´
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Die dritte Säule unserer erfolg reichen Triaden- 
strategie ist Asien. Die Wirtschaft vor Ort ver-
zeichnet seit Jahren einen Aufschwung, der 
seinesgleichen sucht. Wir haben das Potenzial 
des rasant wachsenden Marktes frühzeitig er-
kannt und im Jahr 2000 unseren malaysischen 
Standort ins Leben gerufen. Unsere hoch- 
moderne Produktionsstätte liegt heute in Bandar 
Enstek. Von hier aus beliefern wir die Märkte in 
Südostasien und Australien.

Australien  Jowat Universal Adhesives, Australia Pty. 
Ltd., Ingleburn NSW

China  Jowat (Beijing) Adhesives Co., Ltd., Peking 
Malaysia   Jowat Manufacturing (SEA) Sdn. Bhd., 

Bandar Enstek
Thailand   Jowat (Thailand) Co., Ltd., Bangkok 
Vietnam  Jowat Vietnam Ltd. Co., Ho-Chi-Minh-Stadt

Asien-Pazifik

Länder mit Tochter- und 
Vertriebsgesellschaften

Direkt belieferte Länder Produktionsstandorte



Kolumnentitel

Neben der Zufriedenheit 
unserer Angestellten ist uns 
ihre individuelle Förderung 
ein wichtiges Anliegen.

 Nähe | Mitarbeiter 
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Mitarbeiter

Ohne unsere mehr als 1.200 Mitarbeiter wären 
wir nicht dort, wo wir uns heute befinden – sie 
sind unser größtes Kapital. Wie bei unseren 
Produkten setzen wir auch hier auf  Vielfalt: In 
unserem großen Team sind Frauen und Män-
ner gleichermaßen vertreten. Sie stammen aus 
allen Altersklassen und haben Wurzeln in mehr 
als 30 Nationen. Diese Menschen verbindet die 
Leidenschaft für feste Verbindungen. Bei uns 
herrscht ein reger Wissensaustausch, von dem 
einzelne Personen bis zu ganzen Fachabtei-
lungen profitieren, indem sie das gewonnene 
Wissen sinnvoll für ihre Aufgaben anwenden.

Wir brauchen zu jedem Zeitpunkt das beste  
Team der Branche, gleichzeitig fühlen wir 
uns noch heute den Werten eines modernen 
Familien unternehmens verpflichtet. Deshalb 
fordern und fördern wir unsere Angestellten mit 
Fortbildungsangeboten und verantwortungs-
vollen Tätigkeiten. Dies gilt für Auszubildende, 
Quereinsteiger und Berufserfahrene gleicher-
maßen. Gleichzeitig bieten wir ihnen spannen-
de Aufgaben und attraktive Aufstiegsmöglich-
keiten im In- und Ausland. Das Ergebnis sind 
Be geisterung und hohe Motivation, mit denen 
unsere Mitarbeiter ihre tägliche Arbeit verfolgen.

Nähe | Mitarbeiter

Ob in den Laboren, im Vertrieb oder auf den Straßen – dank des unermüd-
lichen Einsatzes unserer Mitarbeiter konnten wir uns auf der ganzen Welt 
erfolgreich einen Namen machen.

Jeder unserer Mitarbeiter leistet einen großen  
Beitrag zum Unternehmenserfolg.
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Vertrauen
In 100 Jahren Unternehmensgeschichte 
haben wir uns über Generationen bewährt. 
Der Name Jowat steht für Qualität und 
Erfahrung in Sachen Kleben.
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Klebensgeschichte

Den Grundstein für Jowat legt im Jahr 1919 
Johannes Watzlawczik mit der Gründung eines 
Leimgroßhandels, der seinen Namen trägt. Es 
ist der erste Schritt auf  dem Weg, das Kleben 
als industrielle Fügemethode zu etablieren. 
Neben der Qualität der Produkte trägt auch 
sein tadelloser Ruf  bei Geschäftspartnern zur 
erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens 
bei. Nach seinem Tod 1938 übernehmen die 
Schwiegersöhne gemeinsam mit seiner Frau die 
Geschäftsführung.

In der Nachkriegszeit wird der Unternehmens-
name geändert in Jowat, eine Kombination aus 
den Anfangsbuchstaben des Gründernamens. 
Infolge der Verlegung des Firmensitzes nach 
Detmold erschließt das Unternehmen neue 
Branchen, wie die Automobilindustrie, und ex-
pandiert weltweit. Auch die Inbetriebnahme ei-
gener Polymerisationsreaktoren in den 1970er- 
Jahren und der Einstieg in die Herstellung 
feuchtigkeitsreaktiver Polyurethan-Schmelzkleb-

stoffe tragen zum weiteren Erfolg von Jowat bei.
Die Produktion wird seitdem ständig ausgebaut, 
um mit der wachsenden Nachfrage mitzuhalten. 
Heute erinnert nur noch wenig an den ursprüng-
lichen Leimgroßhandel. Doch wir besinnen uns 
weiterhin auf  die Werte des Familienunter- 
nehmens: Mit großem Mut zu neuen Ideen 
und der Beschreitung neuer, unbekannter 
Wege schreiben wir die Geschichte des Unter- 
nehmens weiter. Wir sind schon jetzt gespannt 
auf  das, was die Zukunft für Jowat bereithält.

Unsere Geschichte ist geprägt von einem industriell und gesellschaftlich 
vielfältigen Jahrhundert – für unser Unternehmen hielt es viele Heraus- 
forderungen bereit, die wir erfolgreich bewältigt haben.

 In der Vergangenheit  
 wurden die Voraussetzungen 
 geschaffen für das, worauf  

 wir heute aufbauen können. 

Hier fing alles an: 1919 eröffnete in Breslau  
der Leimhandel, der später zu Jowat wurde.



32

Vertrauen | Klebensgeschichte

Ständig in Bewegung

Zeiten ändern sich, und so 
auch unsere technische Aus-
stattung: unsere Transport-
fahrzeuge früher und heute.

Einstieg in die  
Automobil branche

1957 
Beginn der  
Internationalisierung:  
Kauf  von Anteilen an 
Schweizer Casanin AG

1945
Neugründung als  
Jowat Lobers  
und Frank KG in  
Detmold

1968
Erste Patent anmeldung  
eines Schmelzklebstoffs

1951
Einführung  
des ersten  
Marke nleims

1970
Ausbau der Produktion 
(Schmelzklebstoffe und 
PVAc-Leime)

1995
Erste Verleihung des 
Jowat-Klebstoff- 
Forschungspreises

1978
Markteintritt USA,  
Gründung der  
Jowat Corporation  
in High Point

1992
Eröffnung des zweiten 
deutschen Produktions- 
standortes in Zeitz

1919
Gründung einer 
Großhandelsfirma  
durch Johannes  
Watzlawczik in 
Breslau

1990-1996
Gründung von  
Tochtergesellschaften  
in Italien, den 
Niederlanden 
und Polen

1987
Herstellung feuchtigkeits-
reaktiver Polyurethan- 
Schmelzklebstoffe
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Stillstand liegt uns nicht: Wir haben uns in 
100 Jahren laufend weiterentwickelt und neue 
Projekte verfolgt. Handel, Produktion und 
Forschung sind wichtige Grundpfeiler un-
serer täglichen Arbeit. Unser Unternehmen 
wächst laufend, indem wir weitere Märk-
te erschließen und in immer mehr Bran-
chen Fuß fassen. Auch die Erforschung in-
novativer Rohstoffe zur Entwicklung neuer 
Produkte gehört zu unserer Arbeit.

Die Geschichte unseres Unternehmens ist noch 
längst nicht zu Ende geschrieben: Der ständige 
Drang nach optimierten Prozessen und Produk-
ten rund ums Kleben treibt uns voran. Unser 
Ziel ist die Anwendungs- und Innovationsführer-
schaft in allen von uns bedienten Branchen. An-
gesichts immer neuer technischer Möglichkeiten 
wird sich auch die Klebstoffindustrie weiter ver-
ändern – und wir werden diese Veränderungen 
maßgeblich prägen.

2014-2018 
Gründung von 
Tochtergesell-
schaften in Chile,  
Kolumbien,  
Vietnam und 
Thailand

2009
Casanin AG 
wird zur Jowat 
Swiss AG

2009
Eröffnung des
Produktions  - 
standortes in 
Malaysia

2009-2012
Gründung von Tochter- 
gesellschaften in Australien, 
China und der Türkei

2003
Umwandlung  
in Jowat AG

2000-2007
Gründung von Tochter- 
gesellschaften in Frankreich, 
UK, Mexiko, VAE, Brasilien, 
Russland, Skandinavien 
und Malaysia

2018
Fertigstellung des Hauses  
der Technik in Detmold2008

Neubau der 
Klebstofffabrik 
in der Schweiz

2015
Umwandlung in Europäische  
Aktien gesellschaft Jowat SE

2015
Umzug des 
malaysischen 
Produktions-
standortes nach 
Bandar Enstek

Partnerschaft mit Pidilite 
Industries Ltd. in Indien

2019
Jowat feiert 
100-jähriges 
Jubiläum
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 Wir wissen ebenso wenig wie  
 damals Johannes Watzlawczik,  
 was uns die Zukunft bringen  
 wird. Aber auf unserer  
 Erfahrung werden wir uns  
 nicht ausruhen. Wir haben  
 noch viel vor. 
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