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Seit 1921 fühlen sich unsere Kunden
bei uns gut aufgehoben und schätzen
unseren Service, unsere Wirtschaftlichkeit und unsere Beständigkeit. Denn
Kettenfabrik Unna steht mit Leidenschaft
für einen überdurchschnittlichen Service
von Unternehmen zu Unternehmen, von
Mensch zu Mensch.
Um Ihre kundenspezifischen Anforderungen zu erreichen, hören wir Ihnen
genau zu. Wir erarbeiten dann ein Profil
Ihrer individuellen Ansprüche. Auf dieser
Basis entwickeln wir Lösungen, die Ihren
Wirtschaftlichkeitsansprüchen entsprechen. Nur wenn uns das gelingt, werden
wir Sie als zufriedenen Kunden halten
können.
In diesem Sinn arbeiten wir daran,
eine vertrauensvolle Basis für eine
langfristige Partnerschaft zu schaffen
und zu erhalten.
Neben all der Schnelligkeit und Entpersonalisierung des Geschäfts, welche die
Digitalisierung mit sich bringt, sind es
trotzdem die Mitarbeiter, die den wichtigsten Grundstock des Unternehmens
bilden. Aus diesem Grund pflegen wir
nach wie vor eine Kultur der Verständigung, sowohl intern als auch extern.
In diesem Sinn: Wir sind für Sie da.

Herzlichst Ihr
Yours sincerly

Dr. Ingo Jasper
Geschäftsführender Gesellschafter
Managing Partner
Kettenfabrik Unna GmbH & Co. KG

KETTENSYSTEME
UND ZUBEHÖR
CONVEYING CHAINS
AND ACCESSOIRES

Since 1921, our customers have felt
they have been in good hands with us,
cherishing our service, our efficiency,
and our reliability. For Kettenfabrik Unna
passionately stands for above-average
service from person to person.
To meet our customer’s specific
requirements, we listen attentively
to them. We then develop a profile of
their individual aspirations. On this basis,
we develop solutions tailored to their
commercial demands. Only if we achieve
this can we keep them as satisfied
customers.
In this respect, we work on creating
and maintaining a trustworthy basis
for a long-term partnership.
In spite of all the speed and
depersonalization of business spawned
by digitization, it is still a company’s staff
that is its most important foundation.
For this reason, we continue to foster a
culture of understanding, both internally
and externally.
In this sense: We are there for you.

Kettenfabrik Unna ist Systemanbieter der drei
relevanten Kettensysteme: Rundstahlketten,
Gabellaschenketten und Stahlgelenkketten.
Seit Generartionen sind wir einer der führenden
Lieferanten für nahezu alle Abmessungen und
Werkstoffe nach nationalen und internationalen
Standards.

Kettenfabrik Unna is a systems provider of
the three relevant chain systems: round steel
chains, fork link chains, and steel link chains.
For generations, we have been one of the
leading suppliers for nearly all dimensions and
materials based on national and international
standards.

Als Sytemanbieter liefert Kettenfabrik Unna
ebenfalls die gesamte Peripherie, wie zum
Beispiel Kettenräder, Schlösser, Anschlagelemente etc. Unsere Produkte finden Verwendung
in den Kernbereichen Fördertechnik und Hebetechnik der wichtigsten Industrien weltweit.

As a systems partner, Kettenfabrik Unna also
supplies the full range of peripheral equipment
including sprockets, locks, stop elements, etc.
Our products find application in the core areas of
materials-handling technology and lifting technology of the world’s most important industries.
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FÖRDERTECHNIK
CONVEYING TECHNOLOGY

HEBETECHNIK
LIFTING TECHNOLOGY

Die Zufriedenheit unserer Kunden
in wirtschaftlicher Hinsicht und in
der täglichen Zusammenarbeit mit
unseren Mitarbeitern liegt uns am
Herzen.

Kettensysteme für eine hohe
Wirtschaftlichkeit.
Chain systems for
high efficiency.

Garantierte Sicherheit beim Heben
und Bewegen von Lasten.
Guaranteed safety when lifting
and moving loads.

SONDERLÖSUNGEN
COSTUMIZED SOLUTIONS

STANDARDKETTEN
STANDARD CHAINS

Die Erfüllung Ihrer spezifischen
Anforderung ist unsere Stärke.
Meeting your specific requirements
is our strength.

Verlässliche Verfügbarkeit
ermöglicht Flexibilität.
Reliable availability
enables flexibility.

The satisfaction of our customers,
economically as well as in the daily
cooperation with our employees,
is our desire.

WIRTSCHAFTLICHKEIT
EFFICIENCY
Wir bieten Lösungen, die exakt den
Zielkriterien unserer Kunden entsprechen und somit zu einer hohen
Wirtschaftlichkeit beitragen.
We offer solutions that correspond
exactly to our customers’ objectives and
thus contribute to high efficiency.

BESTÄNDIGKEIT
RELIABILITY
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Beständigkeit drückt sowohl unsere
Verpflichtung zur Tradition, als auch
unsere Leidenschaft zur Innovation aus.
Reliability reflects both our commitment
to tradition and our passion to
innovation.

www.ketten.com

Kettenfabrik Unna GmbH
& Co. KG
Max-Planck-Straße 2 Fon +49 2303 8806-0
59423 Unna
Fax +49 2303 8806-88
Deutschland/
info@ketten.com
Germany
www.ketten.com

