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Vorwort

Innovative Produkte brauchen Know-how, aber auch viel Erfahrung. Wir, die vliepa 
GmbH, sind seit nahezu 40 Jahren am Markt und haben uns mit der Veredlung 
von Vlies, Papier und Folie weltweit einen Namen gemacht. Ganz gleich, ob es 
dabei um Baustoffe, Papier oder Verpackung geht, in jedem Produktbereich ist es 
unser Ziel, auf die Wünsche und Ansprüche unserer Kunden einzugehen und ihnen 
maßgeschneiderte Produkte ausgezeichneter Qualität zu bieten. 

Als Bindeglied zwischen Industrie und den verarbeitenden Betrieben haben wir 
dabei immer die gesamte Lieferkette im Blick – von den Anbaugebieten der Roh-
stoffe und ihrer Verarbeitung über den Lieferanten bis zum Kunden legen wir gro-
ßen Wert auf gesicherte hohe Standards und ein verantwortungsvolles Handeln.
Die Optimierung von Prozessen steht auch und insbesondere in unserer eigenen 
Fertigung im Fokus. Unser Anspruch ist es, nicht nur hochwertig, sondern auch 
umweltverträglich und energiesparend zu produzieren. Recycling und Energiege-
winnung sind für uns wichtige Themen. Ebenso das Wohl unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Denn bei aller Technologie, die unsere Arbeit prägt, bringen sie 
das Unternehmen mit ihrem Einsatz und ihren individuellen Qualifi kationen zum 
Tragen. Wir verstehen unseren Erfolg als das Ergebnis exzellenter Teamarbeit, die 
wir pfl egen und fördern. 

In diesem Sinne stellen wir uns gerne dem Wettbewerb. Fordern Sie uns. Als Kun-
de oder Geschäftspartner der vliepa GmbH dürfen Sie von uns neben innovativen 
Qualitätsprodukten ein Höchstmaß an Kontinuität, Loyalität und Service erwarten.

Eric Schillings
Geschäftsführer
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LÖSUNGEN FÜR DIE BAU-, PAPIER- 
UND VERPACKUNGSINDUSTRIE



WER SIND WIR?

Wir sind mittelständisch, aber dennoch familiär. Innovativ und modern, aber dennoch traditionell 
von hohen unternehmerischen Werten geprägt. An zwei Standorten in Brüggen fertigen wir ein 
breites Produktspektrum für die Baustoff-, Papier- und Verpackungsindustrie. In den rund 40 Jahren 
unseres Bestehens sind wir dabei kontinuierlich gewachsen und haben den Fortschritt der Branche 
mitgestaltet. 

Heute sind bei vliepa insgesamt über 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Fertigung, Vertrieb und 
Verwaltung beschäftigt. Eric Schillings, der die Geschäftsführung 2007 von seinem Vater übernahm, 
führt das Unternehmen nach dessen Leitbild in die Zukunft – und zwar vorbildlich. 2011 hat uns das 
Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein den Förderpreis für einen strukturierten und erfolg-
reichen Generationenwechsel in einem mittelständischen Unternehmen verliehen.

Eine klar definierte Unternehmensstruktur, die durch kurze Wege sowie gegenseitigen Respekt und 
Verantwortung sowohl den Mitarbeitern als auch den Kunden gegenüber geprägt ist, stellt einen 
wichtigen Pfeiler unserer Leistungsfähigkeit dar. 

Ein fairer Wettbewerb und rechtmäßiges Verhalten sichern den Erfolg unseres Unternehmens.

WAS MACHEN WIR?

vliepa GmbH ist Ansprechpartner rund um das Veredeln und Kaschieren von Decklagen und Trä-
germaterialien für die Industrie. Die Beschichtung von Glasfaservliesen ist eine unserer Kernkompe-
tenzen. Mit den innovativen vliepa-Erzeugnissen sind wir Zulieferer für namhafte Unternehmen der 
Dämmstoffindustrie. Als Systemlieferant sind wir außerdem ein starker Partner für die Dachbahnen- 
und Dachbaustoffindustrie.

Doch Erfolg ist kein Zufall. Decklagen und Träger müssen mit den wachsenden Anforderungen an 
Dämm- und Dachbaustoffe stetig Schritt halten: effizienter, witterungsbeständiger, belastbarer. Auf 
diese Herausforderungen sind wir spezialisiert – mit modernen Technologien, viel Know-how und 
Erfahrung. Darüber hinaus verbinden wir unsere Spezialkompetenz in der Veredlung von Decklagen 
und Trägermaterialien mit höchsten Anforderungen an die Umwelt und Nachhaltigkeit. 

Das Ergebnis: 
Marktführende Produkte, die weltweit gefragt sind. Mehr als 60 Prozent unserer Produkte exportieren 
wir in das europäische Ausland.

Wir bieten unseren Kunden jedoch nicht nur Produkte, sondern vor allem Lösungen. Individuelle 
Lösungen, die wir nach ihren ganz speziellen Wünschen und Zielvorgaben entwickeln. Denn 
Flexibilität ist eine unserer großen Stärken. Und sie ist ein Leistungsversprechen – mit dem unsere 
Kunden einen Wettbewerbsvorteil erzielen. 

Verstehen Sie uns als Servicepartner, der Ihnen ganz nach Bedarf alle Dienstleistungen rund um 
das benötigte Produkt anbietet – von der Beratung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zur 
Auslieferung und kompletten Logistik. 

Was können wir für Sie tun?
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Mehr Infos mit 
diesem QR-Code 
oder unter www.

vliepa.com



PRODUKTENTWICKLUNG

UND HERSTELLUNG

UNSERE PRODUKTMARKEN

vliepatex® 
Unsere Marke für Trägermaterialien für die Dämmstoffi ndustrie. 

vliepaprint®

Steht für die Veredlung und den Vertrieb von Halbfertigprodukten für die 
Bau-, Papier- und Verpackungsindustrie. 

vliepabau® 
Umfasst ein breites Spektrum an Bau-Produkten für Flach- und Steildachan-
wendungen.

Deckschichten für Dämmstoffe Druck und Veredlung Dachbau- und Baustoffe



6

7



vliepatex zeichnet sich bereits als Standardprodukt durch ein vielseitiges und innovatives Eigenschaftsprofi l aus. Das diffusionsoffene Deck-
lagen- und Trägermaterial ist resistent gegen Witterungs- und Umwelteinfl üsse. Und es zeigt eine hohe Beständigkeit gegen Schimmel und 
Fäulnis. vliepatex gibt eingedrungene Feuchtigkeit wieder ab, statt sie einzuschließen. Außerdem ist das Vlies hoch fl exibel und eignet sich 
deshalb bestens auch für konturierte Oberfl ächen.

Durch spezielle Modifi kation der Beschichtung können wir vliepatex zuverlässig an Ihre Vorstellungen anpassen. Bedruckt oder in Ihrer Haus-
farbe eingefärbt – mit viel Erfahrung und Know-how realisieren wir nahezu jeden Wunsch. Dazu zählt die Beschichtung mit LDPE- und HD-

Mehr über 
 vliepatex® mit 

diesem QR-Code 
oder unter

www.vliepa.com

WENN ES UM DECKLAGEN UND 
TRÄGER FÜR DÄMMSTOFFE GEHT

vliepatex steht als Markenname für ein mineralisch beschichtetes Glasfaservlies aus unserer 
eigenen Entwicklung und Produktion. In der Polyurethan-Industrie wird es als Trägermaterial für 
die PUR/PIR Beschäumung zur Fertigung von Polyurethan-Dämmstoffplatten geschätzt.
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MASSGESCHNEIDERT FÜR 
KUNDENSPEZIFISCHE WÜNSCHE

PE-Kunststoffen oder Bitumen. Die Kaschierung mit 
verschiedenen Materialien ist ebenfalls möglich.

Die Ausrüstung der Brandklassen reicht bei allen 
vliepatex Modifi kationen von B2 bis A2 nach DIN 
4102/EN 13501-1.

Als Spezialisten für die Veredlung von Vlies stellen 
wir nach Ihren Anforderungen selbstverständlich 
auch Mehrfachverbunde her. Dabei kaschieren wir 
sowohl Glasfaservliese wie auch Produkte aus Papier, 
Folie oder Gelege als Mehrfachverbunde gegenein-
ander. Für bestimmte Einsatzbereiche ersetzen wir 
eine Metallseite des Verbundes durch eine fl exible, 
überstreichbare Deckschicht und können Ihnen da-
mit besonders wirtschaftliche Lösungen anbieten. 

Mit vliepatex sind Sie immer auf der sicheren Seite 
– qualitativ, ökonomisch und vor allem auch öko-
logisch. Die Herstellung erfolgt ohne Umsatz von 
organischen Lösungsmitteln, Dioxinen oder ähn-
lich bedenklichen Stoffen. Bei der Müllverbren-
nung hinterlassen die Produkte lediglich Wasser 
und Kohlendioxid. Bei der Deponielagerung wer-
den keine giftigen Stoffe an die Umwelt abgege-
ben.

In der Mineral-, Stein-, Glaswoll- und Polystyrol-
industrie ist vliepatex eine beliebte Decklage, die 
den Einsatzbereich der produzierten Dämmstoff-
platten erhöht. Mit vliepatex kaschierte Dämmstoff-
platten eignen sich im akustischen Einsatzbereich 
als Deckenplatten-Sichtseite genauso wie als Keller-
innendecken-Dämmplatte. Durch unterschied-
liche Auftragsysteme können wir die Stärke der 
Beschichtung bzw. deren Porosität regulieren und 
das Produkt somit ganz an Ihren speziellen Bedarf 
anpassen.

Mit Hilfe unterschiedlicher Basisvliese erfüllt vliepa-
tex weitere produktspezifi sche Anforderungen. Zum 
Beispiel, wenn die Platten hohen mechanischen Bela-
stungen durch Begehung standhalten müssen. Hier-
für können wir den Träger mit einem Gelege oder 
Gewebe zusätzlich verstärken.

Wir bieten Ihnen alle Kompetenzen, maßgeschnei-
derte Decklagen bzw. Trägermaterialien zu ferti-
gen – und das auch in kleinen Aufl agen. Darauf 
sind wir spezialisiert. Nach Ihren Vorgaben entwi-
ckeln wir mit Ihnen gemeinsam das passgenaue 
Produkt. Durch Versuchsfertigungen erreichen wir 
die sichere Serienreife. 



Mehr über 
 vliepaprint® mit 
diesem QR-Code 

oder unter
www.vliepa.com

SERVICE MIT FORMAT. ALLES FÜR DIE DÄMM-
STOFF-, DACHBAHNEN- UND PAPIERINDUSTRIE

Wir denken immer einen Schritt weiter. Produzenten von Dach- und 
Kunststoffbahnen können von uns nicht nur alle Rohstoffe, sondern auch 
die benötigten Produktionshilfsmittel beziehen.



Materialien zu veredeln, bedeutet immer auch, sie zu individu-
alisieren. Logo, Firmenschriftzug oder Designs? In unserem Ge-
schäftsbereich vliepaprint sind den Möglichkeiten keine Grenzen 
gesetzt. Mit unseren leistungsfähigen Maschinen bedrucken wir 
Vlies, Papier oder Folie für die Dachbahnen- und Kunststoff-
bahnenindustrie. Führende Unternehmen der Branche arbeiten 
bereits über viele Jahre vertrauensvoll mit uns zusammen. 

Unser Standardsortiment zur kun-
denspezifi schen Ausrüstung umfasst 
Folien aus HDPE, Polypropylen und Po-
lyester, die sowohl als Kaschierung wie 
auch als Randstreifen einsetzbar sind. 
Außerdem stehen Polypropylen-Vliese 
und Kartonagen ständig zur Verfügung. 
Ganz nach Wunsch veredeln wir die 
Materialien und konfektionieren sie an-
schließend in Formate, auf Schmalrollen 
oder perforieren sie. Unsere Fertigungs-
möglichkeiten beginnen bei 4,0 µ und 
reichen bei Vliesstoffen bis 400 g/m2.

Auch für die Feinpapier- und Verpa-
ckungsindustrie bieten wir alle Services 
rund um das Konfektionieren von Ma-
terialien für die unterschiedlichsten Ver-
wendungsmöglichkeiten. Ganz gleich 
ob Vlies, Papier oder Folie, kaschiert oder 
PE-beschichtet: Wir geben individuellen 
Produkten das gewünschte Format – 
von A4 bis zum Großformat.

Für fertig konfektionierte Produkte und 
ständig benötigte Hilfsstoffe wie Folien, 
Klebebänder und Vliesstoffe überneh-
men wir bei Bedarf die Lagerhaltung 
und liefern Ihnen die Materialien ter-
mingerecht an. So gewinnen Sie Lager-
kapazität und Liquidität!

Selbstverständlich arbeitet vliepa auch 
als reiner Dienstleister. Wir veredeln Ihre 
Produkte nach Wunsch und in Lohnar-
beit und gewährleisten gleichfalls die 
reibungslose Logistik. 
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Mehr über 
 vliepabau® mit 

diesem QR-Code 
oder unter

www.vliepa.com

Sie können ganz sicher sein: Wir verwenden ausschließlich hochwertige und zugelassene Produkte, die den gesetzlichen Bestimmungen 
nachkommen und Sie sowie Ihre Kunden vor kostspieligen Reklamationen schützen. Selbstverständlich unterstützen wir Sie sachkundig bei 
der Auswahl Ihrer Produkte und beraten Sie auch in anwendungstechnischen Details.

Alles aus einer Hand. Diesen Mehrwert wissen unsere Kunden des Dachbaustoff-Handels zu schätzen. Wir beliefern Sie zuverlässig mit allen 
Produkten rund ums industrielle Flachdach. Sie erhalten nicht nur Trenn- und Schutzlagen aus Glasfaservliesen, Polyester sowie Geotextilien, 
sondern auch Dampfbremsfolien und Dampfsperren mit den dazugehörigen Nahtklebebändern.

Aus der Synergie heraus und um unsere Deckschichten vliepatex auf der Wärmedämmung unserer Kunden optimal und zuverlässig zu 
schützen, hat vliepa aber auch das Steildach durchdacht. Mit dem vliepa-Steildachprogramm haben Sie das ganze Dach mit seinen bauphy-
sikalischen Funktionen und Prozessen (Dachkonstruktion, U-Wert-Optimierung, Diffusion, Feuchtigkeitseinwirkungen) ganzheitlich erfasst, 
durchdacht und aufbereitet. 

Unsere vliepavap Luft- und Dampfsperren sind ein zuverlässiger Schutz von innen, mit dem der Energieverbrauch reduziert wird. Sie bieten 
in Verbindung mit vliepaspan-Unterspann-, und Unterdeckbahnen sowie mit unseren Klebesystemen im Hinblick auf die jeweilige Dachkon-
struktion verschiedene maßgeschneiderte Kombinationsmöglichkeiten, die Diffusion zu stoppen, zu bremsen, zu reduzieren und abzuleiten.

Mit unserer langjährigen Produktions- und internationalen Vertriebserfahrung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Herstellungspro-
zess und die Endanwendung so miteinander zu verbinden, dass wir unseren Kunden eine maximale Produkt- und Verarbeitungssicherheit 
gewährleisten können. 

Lassen Sie sich für Ihr Bauvorhaben individuell über die Möglichkeiten und Vorteile beraten, die benötigten Materialien zentral über 
vliepabau zu beziehen!

DACHBAUSTOFFE UND 
BAUSTOFFE AUS EINER HAND

Ein Ansprechpartner für alle Produkte rund um das Dach. Unser Service – Ihr Vorteil.



QUALITÄTSSTANDARDS

Die ausgezeichnete Qualität der vliepa Produkte entsteht 
durch ein perfektes Zusammenspiel der internen Prozesse 
unter hohen Standards – von der Kontrolle aller Materialien 
und Zusätze bis hin zu den Rohstoffen auf ihre hochwertige 
Beschaffenheit.

Im Fokus stehen:
•  Prüfung von Rohstoffen und Erstellung von detaillierten 

Analyseprotokollen.
• Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit aller Rohstoffe.
•  Erstbemusterung zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen.
• Auftragsbezogene Fertigungskontrolle.
•  Erstellung von Fertigungsdokumentationen und Archivie-

rung von Rückstellmustern.
• Absolute Termintreue

QUALITÄTSSTANDARDS

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Auch technologisch verfolgen wir kompromisslos die Maxime, Produkte 
so gut zu machen, wie es der aktuelle Stand ermöglicht. Mit unserer 
eigenen Forschung und Entwicklung suchen wir zudem nach neuen und 
immer besseren Lösungen. Dies in Verbindung mit der kompletten Ferti-
gungstiefe (Beschichtung, Veredlung und Konfektionierung) im eigenen 
Haus garantiert unseren Kunden höchste Sicherheit im Fertigungspro-
zess bzw. in den Endprodukten sowie eine außerordentlich hohe Wirt-
schaftlichkeit. 
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UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

Bei allem was wir tun: Als innovatives Familienunternehmen fühlen wir uns in der Pfl icht, unseren Beitrag 
für ein nachhaltiges umwelt- und zukunftsverträgliches Handeln und Wirtschaften zu leisten. Praxis-
orientierte Umweltschutz-Konzepte, die auf modernster Produktionstechnik und strengen internen Um-
weltaufl agen basieren, spielen in unserer Fertigung seit jeher eine übergeordnete Rolle. So haben wir 
bereits sehr früh die Umstellung auf lösemittelfreie Farben vorangetrieben. Darüber hinaus befassen wir 
uns intensiv mit intelligenten Lösungen in der Abfallentsorgung und effi zientem Recycling. 

Besonders wichtig ist uns das Thema Nachhaltigkeit. Uns ist bewusst, dass die Rohstoffe und Ressourcen 
der Welt begrenzt sind und bemühen uns daher, mit minimalsten Auswirkungen auf die Umwelt einen 
Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. In diesem Sinne arbeiten wir ständig an der Rationalisierung 
und Optimierung des Betriebs und der Prozesse in unseren Werken. Unser Umweltmanagementsystem 
kontrolliert und dokumentiert zudem den Materialfl uss im gesamten Produktionsablauf, um diesen kon-
tinuierlich zu verbessern, Energie zu sparen und das Abfallaufkommen zu reduzieren. 

Diesen Ansprüchen mit immer wirkungsvolleren Lösungen zu begegnen, betrachten wir als Herausfor-
derung, der wir uns stellen – und zwar bevorzugt in Kooperation mit den Zielvorgaben unserer Kunden. 
Kommen Sie deshalb mit Ihren Fragen, Anregungen und Ideen einfach direkt zu uns.

UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

ZUKUNFT

Die Märkte in Europa verändern sich immer schneller und damit auch 
die Anforderungen, die unsere Kunden an uns herantragen. Wir sehen 
dies als Chance für nachhaltiges und gesundes Wachstum. Wir sind 
wissbegierig und stellen Bestehendes immer wieder in Frage. Immer 
ein Stück besser zu werden, ist unsere Motivation. 

Wir arbeiten permanent an der Verbesserung unserer Leistungen und 
Prozesse, um unsere Marktposition weiter auszubauen. Die individuel-
len Anforderungen der Märkte frühzeitig erkennen und maßgerechte, 
innovative Lösungen entwickeln, das ist unsere Stärke. Dabei messen 
wir uns mit den Besten. Das erwarten unsere Kunden, das entspricht 
unserem Leitbild und sichert unsere Zukunft.
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Haben Sie Fragen oder 
Wünsche?

Sie erreichen uns per Telefon, 
Fax oder E-Mail.

T +49 (0) 21 57 8 79 77 - 0
F +49 (0) 21 57 8 79 77 - 99
mail@vliepa.de



www.vliepa.com
mail@vliepa.de

 Vlies-, Papier- und Kunststoffveredlung

Lösungen für die Bau,- Papier- und 
Verpackungsindustrie

Postfach 2001 · D-41376 Brüggen
Heidhausen 81 · D-41379 Brüggen

T +49 (0) 21 57 8 79 77 - 0
F +49 (0) 21 57 8 79 77 - 99


