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nIcht Immer 
sIchtbar,  
aber fast überall 
präsent
… sorgen transport- und prozess- 

bänder sowie antriebs riemen von  

forbo movement systems dafür, dass  

die arbeits schritte in logistik und 

produktion reibungslos und effizient 

ablaufen.
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produkte und services von forbo movement systems zeichnen 
sich durch hohe Wirtschaftlichkeit, präzision und Zuverlässigkeit 
aus. als kompetenter partner bei der entwick lung branchenspe-
zifischer und zukunftsweisender lösungen zum Antreiben, 
Fördern und Fertigen sind wir international gefragt.

Wir verbinden Güter- und menschenströme in Industrie- und 
Dienstleistungsbetrieben, in bäckereien und flughäfen, in 
logistikzentren, Druckereien, fitnessstudios. 

…  sind mehrschichtige, gewebebasierte oder aus homo-
genen materialien hergestellte bänder. sie sichern 
rationellen materialfluss und wirtschaftliche prozess-
abläufe in allen bereichen der leichtfördertechnik.

…  sind mehrschichtige, gewebebasierte oder aus homo-
genen materialien hergestellte riemen. sie optimieren  
als antriebs- und transportelemente die leistungs-
übertragung und viele produktionsprozesse.

…  sind mehrschichtige, gewebebasierte bänder  
mit besonders robustem aufbau und deshalb die 
spezialbänder für fördertechnische schwerstarbeit.

… sind aus homogenen Kunststoffen hergestellte und mit 
scharnierösen verbundene module unterschied licher 
bauart. mit ihrer hilfe lassen sich transport- und prozess-
aufgaben oft besonders gut kombinieren.

… sind homogene, thermoplastische polyurethanbänder für den 
einsatz in besonders hygienekritischen anwendungen.  
alle siegling fullsan bänder sind rundum gegen das eindrin-
gen von Ölen, fetten, feuchtigkeit und bakterien geschützt. 

… sind aus homogenen Kunststoffen hergestellte form-
schlüssige riemen mit unterschiedlichen Zugträgern; 
insbesondere für den anspruchsvollen einsatz beim 
beschleunigen, takten und positionieren.

siegling transilon 
transport- und prozessbänder

siegling transtex 
transportbänder

siegling extremultus 
flachriemen

siegling prolink 
modulbänder

siegling fullsan 
homogene bänder

siegling proposition 
zahnriemen

proDuKte, DIe  
die welt Am lAuFen 
hAlten
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transport- und prozess bänder sowie antriebsriemen spielen in 
allen Branchen eine zentrale rolle bei innovativen Konzepten 
für produktion, materialfluss und logistik. mit kompromisslosen 
ansprüchen an Qualität und Service haben wir uns überall 
dort, wo bewegung im spiel ist, einen namen gemacht.

forbo movement systems arbeitet nach den prinzipien des total-
Quality-management. unser Qualitätsmanagementsystem nach 
Iso 9001 ist an allen produktions- und Konfektionierungsstand-
orten zertifiziert. Darüber hinaus verfügen zahlreiche standorte 
über das umweltmanagement-Zertifikat nach Iso 14001.

In allen branchen 
gemeinSAm erFolgreich

unsere wesentlichen märkte sind  

1  lebensmittelindustrie   lebensmittelverarbeitung, agrar- und Verpackungsindustrie

2 logistik, flughäfen   Intralogistik, Verteilzentren, Gepäckverteilung

3 Industrielle produktion   automotive, reifen, chemie, energie, stahl- und metallverarbeitende Industrie

4 rohstoffe   baumaterialien, holz und stein

5 textilindustrie   Garnherstellung, nonwoven, textildruck

6 papierindustrie  papierherstellung und -verarbeitung sowie briefverteilung

7 Druckindustrie  rotations-, bogen- und Digitaldruck sowie Weiterverarbeitung

8 sport und freizeit  laufbänder, bänder für skilift-anlagen sowie weitere freizeitaktivitäten

9 tabakindustrie   rohtabak und Zigarettenherstellung

➃ ➄
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für die beurteilung und nachvollziehbarkeit unseres handelns 
betrachten wir die unternehmenstätigkeit in anlehnung an die  
Global reporting Initiative (GrI) aus drei blickwinkeln: 

Ökologische Dimension:  
Wie werden maßnahmen zur reduzierung der ökologischen 
auswirkung von prozessen und produkten des unternehmens 
gesteuert und umgesetzt? 
Soziale Dimension:  
Wie werden soziale Gerechtigkeit und corporate Governance 
definiert und im unternehmen umgesetzt?
Ökonomische Dimension: 
Wie positioniert sich das unternehmen als nachhaltiger akteur im 
markt, indem es seine wirtschaftliche stabilität und rentabilität für 
kontinuierliche Verbesserungen nutzt?

um nachhaltigkeit bemühen wir uns nicht, weil sie aktuell  
im „trend“ liegt, sondern weil sie ein fester Bestandteil unserer 
geschäftspraxis und unserer globalen unternehmens strategie  
ist. Wir nehmen ethische maßstäbe ernst und arbeiten  
konsequent daran unseren ressourcenverbrauch zu reduzieren, 
negative umweltaus wirkungen unserer produkte zu minimieren  
und unsere umwelt für nachfolgende Generationen zu bewahren. 

nAchhAltig 
In DIe ZuKunft

Details dazu finden sie in  
unserem nachhaltigkeitsbericht und unter
forbo.com/movement/de-de/
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AmeriKAS

Argentinien 
Bolivien 
Brasilien 
chile
Costa Rica
Dominikanische Rep.
Guatemala
Kanada
Kolumbien 
mexiko
Panama
Peru
Puerto Rico
Uruguay
uSA
Venezuela

euroPA  
und AFriKA

Belgien 
Bulgarien 
dänemark 
deutschland
Estland
Finnland
Frankreich 
Griechenland 
großbritannien 
Island 
italien 
Lettland
Litauen
niederlande 
norwegen 
Österreich 
Polen 
Portugal
rumänien 
russland
Schweden 
Schweiz
Slowakei 
Slowenien
Spanien 
tschechische rep.
türkei
Ungarn 
Ukraine
Weißrussland

Ägypten  
Kenia
Marokko 
Nigeria
Südafrika
Tunesien

ASien/PAZiFiK

Bangladesch
china
Hongkong
indien 
indonesien 
Israel
Japan
malaysia 
Pakistan
Philippinen 
Sri Lanka
Südkorea 
Taiwan
thailand
VAE
Vietnam

Australien 
neuseeland 

▲  Produktions-/Verkaufs-/Service-Center
●  Verkaufs-/Service-Center

Länder, in denen wir mit eigenen Nieder-
lassungen vertreten sind, wurden hervor-
gehoben. 
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Forbo movement Systems beschäftigt rund 2.400 
mitarbeitende und verfügt über ein internationales netz von 
Gesellschaften, landesvertretungen und servicepartnern mit 
materiallägern und Werkstätten in über 80 ländern. mit 300 
Servicestützpunkten in Kundennähe bietet Ihnen forbo 
movement systems zuverlässigen und wirtschaftlichen service 
bei montagen und reparaturen – egal wo Ihr standort ist! 
profitieren sie von anwendungsorientierter beratung und 
problemlösungen vor ort durch unsere erfahrenen Ingenieure.

forbo movement systems ist ein Geschäftsbereich der Forbo Holding AG.  
sie ist an der sIX swiss exchange notiert und beliefert mit seinen beiden 
Geschäftsbereichen Forbo Flooring Systems und Forbo Movement Systems  
verschiedenste Industrien und märkte. 

Die forbo holding aG beschäftigt über 5.600 mitarbeitende und verfügt  
über ein internationales netz von produktions- und Vertriebsstandorten, 
Konfektionierungszentren sowie reinen Vertriebs gesellschaften in weltweit  
38 ländern. Der sitz der Gesellschaft befindet sich in baar im Kanton Zug, 
schweiz.

WeltWeIt 
An ihrer Seite
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Forbo Siegling GmbH 
lilienthalstraße 6/8 
D-30179 hannover

telefon  +49 511 6704 0

www.forbo-siegling.com 
siegling@forbo.com 

2019 
Das Jubiläumsjahr.  

Ein Meilenstein in der Erfolgsgeschichte für  
unser Unternehmen und alle Mitarbeitenden.

2018 
Eröffnung eines neuen Standorts in Pinghu, 
China mit Produktion/Konfektionierung 
sowie Vertrieb und Administration.

2005 
Inbetriebnahme des europäischen 

Konfektionierungs centers in Malacky, Slowakei. 

1995
Produktionsstart der Kunststoff-Modul-
bänder unter dem Markennamen Prolink.

1997 
Gründung und Inbetriebnahme der Produktionsstätte  

Forbo Siegling (Shenyang) Belting Ltd. in China.
Erweiterung der Produktionsstätte für thermoplastische  

Antriebs  riemen und Maschinenbänder in Wallbach, Schweiz.

1994 
Übernahme der Gesellschafts anteile  

durch die Schweizer Unternehmensgruppe  
Forbo International SA.

1999
Inbetriebnahme eines Kunststoff-Kalanders  
mit 4,5 m Produktions breite zur  
Beschichtung von Transport- und Prozess- 
bändern.

1975
Produktionsbeginn von Transilon Transport- 

und Prozessbändern im Werk Fukuroi, Japan 
(Erweiterung der Produktionsstätte 1982). 1993

Produktionsbeginn im Carolina Manufacturing 
Center (CMC) in Huntersville, North Carolina/USA.

1961 
Produktidee eines Transportbandes für die Leicht-
fördertechnik: Unter dem Markennamen Transilon  
wird eine neue Produkt linie aufgebaut.

1956 
Gründung von EXTREMULTUS, Inc.  

mit Vertrieb und Konfektionierung auf Long Island, 
N.Y. (USA). Umzug nach Englewood, N.J. im Jahre 1960.

1919 
Gründung des Unternehmens durch Ernst Siegling  
in Hannover. Produktion von Chromleder-Hochkant-
riemen und anderen innovativen Antriebs elementen.

1955 
Bau eines neuen Werks und Aufnahme  
der Produktion in Hannover-Vahrenheide.

1943 
Erfindung des Mehrschicht-Flachriemens  

aus Nylon und Chromleder, patentiert  
unter dem Markennamen Extremultus.

Belting excellence 
seIt 1919


