PRIME QUALITY ELASTICS IN EUROPE

Technische Schmaltextilien

PRIME QUALITY ELASTICS IN EUROPE

Technical narrow textiles

„Partnerschaft schafft Vertrauen.
Innovation und Know-how
schaffen Vorsprung.”
„Partnership creates trust.
Innovation and know-how
create advancements.”

Gabler-Band: Ein
dynamischer Bandhersteller
Gabler-Band: A dynamic
manufacturer of elastics
Gabler-Band mit Sitz in Traun,

With its headquarters in Traun,

Österreich, produziert technolo-

Austria, Gabler-Band produces

gisch hochwertige Schmaltextilien.

narrow textiles of high technical
quality.

In einem modernen Industriebetrieb, gepaart mit traditionellem

At a modern production site with

Ambiente werden jene hoch-

a traditional atmosphere, these

funktionellen und zuverlässigen

highly-functional and reliable

Bänder erzeugt, mit denen unsere

elastics are created, which allow

Kunden ihren Qualitätsanspruch

our customers to guarantee their

sichern und ihre Marktposition

quality demands and develop their

ausbauen können.

market positions.

Unser Ziel ist eine partnerschaft-

Our aim is cooperation with cus-

liche Zusammenarbeit mit unseren

tomers in development, produc-

Kunden im Bereich der Entwick-

tion and logistics.

Robert Woda
Vorstand der Gabler-Band AG
Robert Woda
Managing Director Gabler-Band AG

lung, Produktion und Logistik.
Profit from the dynamic of one of
Profitieren Sie von der Dynamik

the largest elastics manufacturers

eines der größten europäischen

in Europe. Gabler-Band - your

Bandherstellers. Gabler-Band - Ihr

development partner for special

Entwicklungspartner für Spezial-

solutions with technical narrow

lösungen im Bereich technischer

textiles.

Schmaltextilien.
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Der Kunde erwartet von uns als

As a quality European supplier, the

europäischem Qualitätslieferanten

customer expects high adaptability,

hohe Anpassungsfähigkeit, kurze

short development times and

Entwicklungszeiten und absolute

absolute delivery reliability from

Liefertreue. Dabei stellt der Einsatz

us. As a result the application of

von technischen Bändern hohe An-

technical elastics places high de-

forderungen an das Produkt.

mands on the product.

Basis für solche Top-Produkte ist

The basis for these top products is

fundiertes Know-how in der Textil-

considerable know-how in textile

technik und der Veredelung. Wir

technology and finishing. Here we

blicken dabei auf jahrzehntelange

can look back on the decades of

Erfahrung unserer Textiltechniker

experience of our textile techni-

und Chemiker zurück.

cians and chemists.

Mit unserer modernen, vollstufigen

With our modern, fully-integrated

Produktion bieten wir unseren

production sites we offer our

Kunden eine breit gefächerte Pro-

customers a diverse product range

duktpalette von gewobenen, ge-

of woven, machine-knit and braid-

wirkten und geflochtenen Bändern

ed elastics.

an.
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„Mit innovativen Produkten
am Puls der Zeit wollen wir
unsere Kunden begeistern.“
„We want to impress our customers
with innovative products
which are state-of-the-art.“

Innovation & Entwicklung
Innovation & Development

Innovation setzt die fundierte

Innovation requires the extensive

Auseinandersetzung mit den

analysis of the needs of our cus-

Bedürfnissen unserer Kunden

tomers. Elastics are created in close

voraus. In enger Zusammenarbeit

cooperation with our clients, which

mit unseren Auftragsgebern

give the end product more functi-

entstehen Bänder, die dem

onality, aesthetic value and dura-

Endprodukt mehr Funktion,

bility.

Ästhetik und Langlebigkeit
verleihen.

By solving problems innovative
products are created, decisive

Durch Lösung von Problem-

competitive advantages gained

stellungen entstehen innovative

and customers satsified.

Produkte, entscheidende Wettbewerbsvorteile und zufriedene
Endverbraucher.
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Erfahrung und High-tech-

Experience and high-tech

Equipment

equipment

Unsere Kunden erwarten, dass die

Our customers expect the elastics

Bänder vollkommen auf ihre Er-

to be completely adjusted to their

fordernisse abgestimmt sind. Dafür

requirements. This is ensured by

sorgen unsere ausgebildeten Textil-

our trained textile technicians:

techniker: Erfahrene Experten

experienced experts take on board

nehmen sich Ihres Anliegens in

all the points of their concern. With

allen Punkten an. Mit modernen

modern development tools and

Entwicklungstools und Testver-

test processes, sophisticated

fahren gelingen in kurzer Zeit

solutions are achieved in short

ausgereifte Lösungen – oft werden

times – often the customer's

die Kundenerwartungen noch

expectations are even exceeded.

übertroffen.
Entwicklungen mit Perfektion

Developments with perfection

- Vollkommenheit durch intensi-

- Perfection due to intensive dia-

ven Dialog mit unseren Kunden
- Beschleunigung der Entwicklung
durch CAD Textiltechnik
- Auf Wunsch inspirierende, alternative Lösungsansätze
- Hohes Know-how in der Textiltechnik und Veredelung
- Erprobt und getestet für dauerhaften Einsatz

logue with our customers
- Acceleration of development
due to CAD textile technology
- On request, inspiring, alternative
approaches to problems
- High level of know-how in textile technology and finishing
- Tried and tested for long-term
use

5

„Zukunftsweisende Kollektionen entstehen aus Kreativität und
Leidenschaft für das Produkt.”
„Trend-setting collections arise from
creativity and a passion for the product.“

Technische
Schmaltextilien
Technical narrow textiles

MedTech in höchster Vollendung

MedTech in perfection

Die Medizintechnik stellt besonders

Medical technology places parti-

hohe funktionale und hygienische

cularly high functional and hygi-

Anforderungen an uns als Band-

enic demands on us as an elastics

hersteller. Gemeinsam mit unseren

manufacturer. Together with our

Kunden setzen wir uns intensiv mit

customers we deal intensively with

den technischen Erfordernissen –

the technical demands – as well as

aber auch den Bedürfnissen der

the requirements of people. The

Menschen auseinander. Ergebnis

results of this are sophisticated

sind ausgereifte Produkte, die zu

products, which provide a better

mehr Lebensqualität beitragen:

quality of life: such as elastic, skin-

Wie elastische, hautfreundlich

friendly coated elastics for support

beschichtete Bänder für Stütz- und

and compression stockings, or

Kompressionsstrümpfe oder Ban-

bandages for many demanding

dagen für viele anspruchsvolle

applications.

Anwendungen.
Besonders geschätzt werden die
konstante Dehnfähigkeit, die
hervorragende Haltbarkeit und der
hohe Tragekomfort. So ist es uns
gelungen, zu den führenden Anbietern medizinischer Bänder
aufzusteigen.
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The constant high elongation, the
excellent durability and the high
wearing comfort are particularly
appreciated. We have thereby
been able to become one of the
leading providers of medical
elastics.
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TechTex für alle Anforderungen

TechTex for all requirements

Einige Beispiele aus unserer umfangreichen Kollektion

Gemeinsam mit unseren Kunden

Together with our customers we

1 - 3 Bänder für Stütz- und Kompressionsstrümpfe

erarbeiten wir Lösungen für oft

develop solutions for demands

4 - 6 Silikonbeschichtungen

extreme Anforderungen:

which are often extreme: years of

7

jahrelang konstantes Kraft-Dehn-

constant stress-strain behaviour or

8 - 9 Technische Bänder

ungsverhalten oder absolute Un-

absolute non-elasticity, 100%

elastizität, 100% Beständigkeit in

stability of shape and colour,

Form und Farbe, außerordentliche

extraordinary breaking strength,

Bruchlasten, spezielle Kanten-

special edge constructions. Our

konstruktionen. Unsere erfahren-

experienced textile technicians

en Textiltechniker entwickeln die

develop the right solutions: Our

richtige Problemlösung: Sie

customers receive highly-functional

erhalten in Mindestzeit hoch-

elastics with the verifiable safety

funktionelle Bänder mit der

of consistent product quality in

nachweislichen Sicherheit einer

minimum time.

beständigen Produktqualität.
Typical applications for our
Typische Anwendungen unserer

industrial narrow textiles can be

industriellen Schmalgewebe

found, for example, in medicine,

finden sich beispielsweise in den

sports, mobility, materials engin-

Bereichen Medizin, Sport, Mobi-

eering and even ecology.

lität, Werkstofftechnik bis hin zur
Ökologie.
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Bandage

Some examples from our extensive collection

1 - 3 Elastics for support and compression stockings
4 - 6 Silicone coatings
7

Bandage
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Technical elastics

„Unsere Qualität in der vollstufigen
Produktion ist die Basis für den
nachhaltigen Erfolg.”
„Our quality in fully-integrated production
is the basis for our long-term success.“

Der vollstufige Betrieb
The fully-integrated company

Bandherstellung

Elastics manufacture

Als einer der größten Hersteller von

As one of the largest manufactur-

Schmaltextilien Europas sind wir in

ers of narrow textiles in Europe,

der Lage, anspruchsvolle Aufträge

we are able to reliably handle de-

in jeder Größenordnung zuverlässig

manding orders of any size.

abzuwickeln.
We produce our innovative woven,
Unsere innovativen gewobenen,

machine-knitted or braided elastics

gehäkelten oder geflochtenen Bän-

at production sites in Austria and

der erzeugen wir an den Produkt-

the Czech Republic using more

ionsstandorten Österreich und

than 200 special machines. With

Tschechien mit mehr als 200 Spezial-

this range of options we are able

maschinen. Mit dieser Vielfalt an

to handle extraordinary customer

Möglichkeiten können wir jederzeit

wishes at any time – and to

selbst auf ungewöhnliche Kunden-

implement them especially quickly.

wünsche eingehen – und diese
besonders rasch umsetzen.

The necessary experience is provided by highly-qualified, moti-

Die erforderliche Erfahrung bringen

vated employees. Investments in

hochqualifizierte, motivierte Mit-

new machinery and the latest

arbeiter ein. Für den technischen

production processes ensure

Vorsprung sorgen Investitionen in

technical advancement. Our cus-

neue Maschinen und modernste

tomers also profit from this

Produktionsverfahren. Von diesem

performance advantage.

Leistungsvorteil profitieren auch
unsere Kunden.
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Ausrüstung

Finishing

Für technische Schmaltextilien sind

Diverse finishing processes are

vielfältige Ausrüstungsverfahren

required for technical narrow

erforderlich. Wir verfügen über das

textiles. We have the necessary

erforderliche Know-how und alle

know-how and all the technical

technischen Voraussetzungen für

requirements for any desired

alle gewünschten Spezifikationen.

specification.

Färbung

Dyeing

Kunden schätzen unsere absolute

Customers appreciate our abso-

Farbpräzision – die in allen wei-

lute dye precision – which is an

teren Verarbeitungsprozessen bis

especially important quality

zum Endverbraucher ein besonders

feature in all further manufac-

wichtiges Qualitätsmerkmal ist.

turing processes up to the final

Mit einer automatischen Farb-

consumer.

metrikmessung wird mit unseren

With automatic colourimetry

Kunden eine exakte, digitale

measurement an exact, digital

Farbabmusterung durchgeführt.

colour sampling is carried out

Färbeanlagen am letzten Stand der

with our customers.

Technik produzieren in weiterer

The latest dyeing equipment

Folge die Bänder in gleich bleibend

produces the elastics in succession

höchster Farbpräzision. Dabei

and consistently high colour

unterstützt und begleitet unser

precision. Here our dye laboratory

Färbelabor den gesamten Färbe-

supports and attends to the

prozess.

whole dyeing process.

Beschichtung und Textildruck

Coating and textile printing

Als führender Hersteller von Stütz-

As a leading manufacturer of

und Kompressionsstrumpfbändern

support and compression stock-

können unsere Kunden aus um-

ings our customers can choose

fangreichen Beschichtungsarten

from extensive types of coatings:

wählen:

- Point coating (from 3-point to

- Punktbeschichtung (von 3-Punktbis 10-Punktbeschichtung)
- verschiedenste Breiten und Anordnungen der Streifenbeschichtung

10-point coating)
- Diverse widths and arrangements of stripe coating
- Diamond or honeycomb coating

- Rauten- oder Wabenbeschichtung

- Stripe-wave-stripe coating

- Streifen-Welle-Streifenbeschichtung

With our transfer and silkscreen

Mit unserem Transfer- und Siebdruck
gelingt es, jede gewünschte Optik zu
erreichen.
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printing we are able to achieve any
desired look.

„Qualitätssicherung
bei Gabler-Band erbringt
Ergebnisse, die man sieht und spürt.“
„Quality assurance at Gabler-Band
brings results that you see and feel.“

Qualitätssicherung
Quality assurance
Maxime ist die rasche und zuver-

The maxim is quick and reliable

lässige Entwicklung und Fertigung

development and production in

nach den Bedürfnissen unserer

accordance with the needs of our

Kunden: Damit so vielfältige

customers: to ensure that these

Bänder in höchster Qualität

diverse elastics are produced at the

entstehen, wird der gesamte

highest quality, the whole per-

Leistungsprozess von der Pro-

formance chain is checked and

duktentwicklung über die Produk-

documented, from the product

tion bis hin zur Auftragsbear-

development, through production

beitung mit einem Qualitäts-

to the order processing, using a

sicherungssystem überprüft und

quality assurance system.

dokumentiert.
Our employees are an essential
Ein wesentliches Erfolgskriterium

factor in our success: high moti-

sind unsere Mitarbeiter: Hohe

vation, a willingness to undergo

Motivation, Bereitschaft zu konti-

continual further-training and

nuierlicher Weiterbildung und eine

excellent commercial communi-

hervorragende betriebliche Kom-

cation skills are vital for the high

munikation sind unerlässlich für die

demands on medical and technical

hohen Anforderungen an medi-

narrow textiles.

zinische und technische Schmaltextilien.

Consequently all supplied elastics
meet the desired optical and tech-

So erfüllen alle gelieferten Bänder

nical requirements – and further-

die gewünschten optischen und

more also meet OEKO-TEX Stan-

technischen Anforderungen – und

dard 100: this guarantees that only

darüber hinaus auch den ÖKO-TEX

completely harmless materials and

Standard 100: Dieser gewährleistet,

dyestuffs, which represent no

dass nur völlig unbedenkliche und

danger to health, are used.

keine gesundheitsgefährdenden
Materialien und Farbstoffe zum
Einsatz kommen.
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„Unser Selbstverständnis liegt in
einer innovativen und
verlässlichen Partnerschaft.“
„We see ourselves as part of an
innovative and reliable partnership.“

Kundenorientierung
und Partnerschaft
Customer-orientation and partnership

Unser Erfolg entsteht aus Begeis-

Our success comes from enthusiasm

terung und hoher Leistungsmoti-

and a high need for achievement:

vation: Innovation, individuelle

innovation, individual solutions to

Problemlösungen, fachspezifische

problems, specialist consulting,

Beratung, Produktqualität, sowie

product quality, as well as a smooth

eine reibungslose und rasche

and quick order processing are

Auftragsabwicklung zählen zu den

amongst the criteria for long-term

Kriterien für dauerhafte Partner-

partnerships.

schaften.
Trust has to be earned. Speed, flexiVertrauen muss man sich erar-

bility and constantly high quality

beiten. Schnelligkeit, Flexibilität

are not just important in our com-

und gleich bleibend hohe Qualität

pany – they are also lived and have

sind in unserem Unternehmen nicht

made us what we are:

nur wichtig – sie werden auch
gelebt und haben uns zu dem

The innovative and reliable partner

gemacht was wir sind:

for renowned companies in the
world of narrow textiles.

Der innovative und verlässliche
Partner namhafter Kunden in der
Welt der Schmaltextilien.
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Im Zeichen zufriedener Kunden

Dedicated to satisfied customers

• Entwicklung und Produktion von

• Development and production of tech-

technischen Schmaltextilien
• Eine der größten Bandwebereien
und Wirkereien Europas
• Produktionsstandort in Österreich
und Tschechien
• Färben und Ausrüsten funktioneller
und modischer Bänder
• Silikonbeschichtung medizinischer
Bänder
• Einsatz von Transfer- und
Siebdrucktechnik
• Dokumentiertes Qualitätssicherungssystem

nical narrow textiles
• One of the largest elastic weaving and
knitting companies in Europe
• Production sites in Austria and the
Czech Republic
• Dyeing and finishing of functional and
fashionable elastics
• Silicone coating of medical elastics
• Use of transfer and silkscreen
technology
• Documented quality assurance system
• Highest customer-orientation as a
company philosophy

• Höchste Kundenorientierung als
Firmenphilosophie

GABLER BAND Aktiengesellschaft
Aumühlstraße 26 - Postfach 1
A-4050 Traun, Austria
Telefon: ++ 43 / 72 29 / 61 0 41
Telefax: ++ 43 / 72 29 / 72 4 77
e-mail: office@gablerband.at
www.gablerband.at

