
Technische 
Weberei für 
indusTrie + 
ArchiTekTur

Wir entWickeln 
aussergeWöhnliche 
lösungen. 



Innovation ist unser Weg, den wir seit 1925 erfolgreich beschreiten. Unsere Kernkompetenz ist das Weben von Metall und 

anderen Werkstoffen. Weltweit steht der Name GKD für zukunftsweisende Technik, erstklassige Qualität, interdisziplinä-

res Denken und kreative Problemlösungen. Die Leidenschaft für außergewöhnliche Lösungen macht uns zur international 

führenden technischen Weberei für Industrie und Architektur. Mit konsequentem Fokus auf anspruchsvolle Nischenmärkte 

wurde unser inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen zum global gefragten Entwicklungspartner, 

Hersteller und Lieferanten. 
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unter dem dach der gkd – World Wide Weave bündeln wir 

unsere kompetenzen in vier eigenständigen geschäftsberei-

chen: SOLIDWeave (industriegewebe), Weave IN  MOTION 

(Prozessbandgewebe), CREATIVEWeave (architekturgewebe) 

und COMPACTfiltration (kompakte filteranlagen). Mit 

diesem breitgefächerten know-how und nahezu grenzenlo-

sem einsatzpotenzial unserer lösungen decken wir ein unge-

wöhnlich großes branchenspektrum ab. dazu zählen die 

automobil-, chemie-, elektronik-, holz-, nahrungsmittel-, 

Papier-, Pharma- und textilindustrie ebenso wie bergbau, 

luft- und raumfahrt, Medizintechnologie, umwelttechnik 

oder architektur und design. 

unsere führende rolle sichern wir durch permanente, hohe 

investitionen in neue technologien. ob feinstfiltergewebe 

mit Porengrößen von fünf tausendstel Millimetern aus bis 

zu 14 tausendstel Millimeter dünnen drähten oder robuste 

Prozess- und architekturgewebe mit drahtstärken von fünf 

Millimetern: an den kundenprozess angepasste lösungen 

sind unser Markenzeichen. dabei nutzen wir modernste 

simulationstechniken und fertigungsverfahren bis hin zu 

reinraumstandards. in Zusammenarbeit mit renommierten 

forschungseinrichtungen bringen wir innovationen schnell und 

effizient zur Marktreife. durch ständige Weiterentwicklung 

tragen wir zuverlässig zum erfolg unserer kunden bei.
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Port Authority Bus Terminal, New York. Gewebe: MediAMesh® (© GKd/d. Joseph), Bild unten: MediAMesh® - edelstahlgewebe mit eingewebten Leds (© GKd/T. holtkötter)
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GKD SOLIDWeave entwickelt und produziert hochpräzise Gewebe sowie komplexe Filtersysteme auf Basis von metallischen 

Werkstoffen, Polymeren und anderen Hochleistungswerkstoffen. Innovative Technologien, kreative Ideen und Mut zu 

neuen Lösungen begründen den Erfolg unserer Filtermedien in der mechanischen Verfahrenstechnik. Schnelle Umsetzung 

und Kostenführerschaft komplettieren unser Verständnis von maximalem Kundennutzen. Als Technologieführer entwickeln 

wir unsere Produkte kontinuierlich kundenbedarfs- und marktorientiert weiter. Die hohe Innovationsrate belegt unsere 

umfassende Labor- und Prozesskompetenz: Über die Hälfte unserer Produkte ist jünger als fünf Jahre. 

Mikrogewebe-herstellung

solidWeave:
Wir setZen ideen 
technisch uM.



unsere filtermedien gelten als besonders effizient und wirt-

schaftlich – ganz gleich, ob es sich dabei um universell ein-

setzbare Produkte, um komponenten für serienfertigung 

oder um komplexe individuallösungen handelt. Mit eige-

nen simulationsverfahren und Prüftechniken integrieren wir 

diese filtermedien nahtlos in den kundenprozess.

unsere entwicklungen sind branchenübergreifend anerkann- 

te standards für viele industrielle anwendungen. elektronik- 

hersteller verwenden unsere filter z. b. in tintenstrahldruck-

ern oder zur abschirmung gegen elektromagnetische strah-

lungen (eMi – electromagnetic interference / shielding).

die automobilindustrie nutzt unsere gewebe z.b. bei der 

dieselrußpartikelfiltration, in abgasnachbehandlungs- und 

hydrauliksystemen. schiffsausrüster setzen sie für die bal-

lastwasserfiltration ein. in der luft- und raumfahrtindustrie 

finden unsere gewebe einsatz für blitzschutzanwendungen 

oder zur schalldämmung von triebwerken. 

chemie-, Pharma-, kunststoff- sowie nahrungsmittelindustrie 

vertrauen auf unsere gewebe in anspruchsvollen filtrations-

aufgaben. auch in der energie- und umwelttechnik sind sie 

erfolgreich etabliert. 

solidWeave auf einen blick

–  innovatives WerkstoffsPektruM

–  hochPräZise geWebe

–  koMPleXe filtersYsteMe

–  universelle Produkte

–  branchenübergreifende standards

–  kundenindividuelle lösungen

–  führende fertigungskoMPetenZen

–  Modernste siMulations- und Prüfverfahren 

–  durchgängig ZertifiZierte Qualität

TeLA-Gewebe PZ-Microdur-Gewebe  Kerzenfilter in prozessspezifischer Auslegung



Gewebte Prozess- und Transportbänder von GKD WEAVE in Motion sind Bestandteil einer Vielzahl industrieller 

Prozesse. Modernste Webtechnologien und umfassende Verfahrenskenntnis machen uns zum gefragten Hersteller 

von Prozessbändern aus Metall und Kunststoff. Mit innovativen Materialkombinationen und kundenindividueller 

Konfektionierung passen wir die Bandeigenschaften an den jeweiligen Einsatzzweck an. Diese maßgeschneiderte 

Produktfunktionalität begründet unseren Ruf als Partner für individuelle Prozessbandlösungen. 
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Kunststoffgewebe-herstellung

Weave in Motion:
Wir bringen ProZesse 
in beWegung.



gemeinsam mit Maschinenherstellern entwickeln wir stan-

dardmodule oder speziallösungen. Mit anwendungsübergrei-

fendem know-how, einbaufertigen bändern und perfektem 

service bieten wir von der ersten Planungsphase an hohen 

Mehrwert für unsere kunden. 

unsere bänder bewähren sich zum entwässern, Pressen und 

filtern ebenso wie zum Prägen, kühlen, gefrieren und trock-

nen, zum formieren und Waschen. hersteller von glasvliesen, 

Windeln, Mineralfasern, span- und faserplatten, Wellpappe 

sowie nahrungsmitteln nutzen unsere Metallbänder in zahl-

reichen Press-, Präge- und temperaturgesteuerten Prozessen. 

unsere elektrostatik ableitenden oder antihaftbeschichteten 

bänder optimieren die Produktion von vliesstoffen. auch die 

trocknung von holzspänen oder biomasse unterstützen unse-

re antistatischen bänder effizient. Zur isolier-, dämmstoff- 

oder Phosphorsäureproduktion sind unsere robusten Misch-

gewebe vielfach bewährt. unsere kunststoffbänder überzeu-

gen bei der schlammentwässerung, gipsfiltration in rauch-

gasentschwefelungsanlagen sowie in der nonwovens- und 

fruchtsaftindustrie.

 

 

GKd-PAd-Naht Bronze-/edelstahlgewebeCoNduCTo® Nockenbandgewebe

Weave in Motion auf einen blick

–  innovative MaterialkoMbinationen

–  führende Webtechnologie

–  branchenübergreifendes knoW-hoW

–  Massgeschneiderte funktionalität

–  kundenindividuelle konfektionierung

–  effiZiente neuentWicklungen 

–  uMfassende PlanungsunterstütZung

–  einbaufertige bänder

–  24/7 service durch gkd sPeZialisten



GKD creatiVeWEAVE ist das Synonym für Architekturgewebe. Seit über 20 Jahren inspirieren unsere technologisch füh-

renden Lösungen Architekten auf der ganzen Welt zu richtungsweisenden Bauwerken. Systematisch haben wir die visu-

elle Wandlungsfähigkeit und Funktionalität unserer Gewebe erweitert. Innovative Materialkombinationen und umfassen-

de Systemlösungen sind der Schlüssel zur Gestaltungsfreiheit und Planungssicherheit. Mit der Entwicklung transparenter 

Medienfassaden haben wir die internationale Erfolgsgeschichte unserer Architektur- und Designgewebe fortgeschrieben. 

Zahlreiche renommierte Auszeichnungen würdigen Design, Innovationsgrad und Wirtschaftlichkeit dieser architekturin-

tegrierten Systeme. 

creatiVeWeave:
Wir geben ideen 
eine forM.

Luis Vuitton shoe Factory, italien. Architekt: Jean-Marc sandrolini. Gewebe: omega 1510, (©GKd/Jean Philippe Caulliez)
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unser breites Produktspektrum und gewachsenes know-how 

bündeln wir in der rolle als systemanbieter. aus einer hand 

unterstützen wir architekten und Planer von der ersten idee 

bis zum fertigen Projekt – mit maßgeschneiderten individual-

lösungen oder eigenen systemen. 

unsere Metallgewebe eröffnen durch vielschichtige, schein-

bar widersprüchliche eindrücke und eigenschaften immer 

wieder eine neue Welt der gestaltung – im spannungsfeld 

von ästhetik und funktion, leichtigkeit und robustheit, trans-

parenz und reflexion, sichtschutz und aussicht, tageslicht 

und sonnenschutz, klimamembran und Witterungsschutz, 

Pflegeleichtigkeit und langlebigkeit, eigenwirkung und media-

ler inszenierung, eleganz und akustik. sie optimieren die 

umweltperformance von gebäuden und gewinnen damit für 

die Zukunft des bauens und green-building-Zertifizierungen 

an bedeutung. im öffentlichen bereich, laden- und objekt-

bau geben sie gestalterischen ideen und funktionalen anfor-

derungen ein unverwechselbares gesicht. 

Gittergewebe

Long Beach Court Building, usA, Künstlerin: Jennifer steinkamp. Gewebe: Tigris und Mediamesh V4xh4,25 (©GKd/Javier Rivero diaz)

seilgewebe Befestigungstechnik

creatiVeWeave auf einen blick

–  insPirierende architekturgeWebe

–  technologisch führende lösungen

–  innovative funktionalität

–  individuelle ästhetik

–  nachhaltige Werkstoffe

–  Multifunktionale eigenschaften

–  Massgeschneiderte Produkte

–  eigene sYsteMe

–  integrierte lösungskoMPetenZ

–  transParente Medienfassaden

–  oPtiMierte gebäudeökobilanZ  

–  hochWertige interior- + 

    eXterioranWendungen

–  WeltWeite referenZen



GKD coMpactFILTRATION verbindet unser gewachsenes Know-how für Filterelemente mit innovativem verfahrens-

technischen Engineering. Mit dem kompakten MAXFLOW-Konzept haben wir erfolgreich eine neue Filtergeneration zur 

Aufbereitung von Kühlschmierstoffen und Prozessflüssigkeiten etabliert. Die rückspülbaren Systeme arbeiten ohne 

Filterhilfsstoffe. Drei Anlagentypen steigern messbar Effizienz und Wirtschaftlichkeit zentraler Prozesse – in der metallver-

arbeitenden Industrie ebenso wie in vielen anderen industriellen Anwendungen, in denen die Reinheit von Arbeitsmedien 

und Prozesswässern maßgeblich für die Leistungsfähigkeit der Anlagen ist. 
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MAXFLOW Bandfilter

coMpactfiltration:
Wir verbinden 
koMPetenZen.



MaXfloW-filtersysteme sind flexibel einsetzbar und auch  

nachträglich in kundenprozesse einzufügen. so erweitern sie 

auch die kapazität bestehender Zentralanlagen kostengünstig 

und platzsparend. Jede anlage stimmen wir präzise auf den 

jeweiligen aufbereitungsprozess ab – von der auslegung und 

fertigung bis zur implementierung. 

die kompaktfiltersysteme mit automatisiertem rückspülfilter 

vereinen filtration und brikettierung in einer anlage. trenn-

grenzen bis in den Mikrofiltrationsbereich qualifizieren sie 

für anwendungen mit höchsten anforderungen an oberflä-

chengüte und toleranzen. 

unsere bandfilteranlagen mit selbstreinigendem endlosband 

aus edelstahl sind die wirtschaftliche und anwenderfreund-

liche lösung für viele schleifprozesse. 

dank filterhilfsmittelfreier filtration senken alle MaXfloW- 

systeme den aufwand für beschaffung und entsorgung. 

gleichzeitig verringern sie die verschleppung von Prozess- 

medien. so setzen unsere systeme auch bei betriebskosten 

und umweltfreundlichkeit neue Maßstäbe. 

MAXFLOW Bandfilter

coMpactFILTRATION auf einen blick

–  koMPakte filteranlagen

–  filterhilfsMittelfreie filtration

–  autoMatisierte rücksPülung

–  individuelle auslegung

–  effiZiente kühlschMierstoff-aufbereitung

–  trenngrenZen bis in den 

    Mikrofiltrationsbereich

–  geringe verschlePPung von ProZessMedien

–  niedrige betriebskosten

–  uMWeltfreundliche lösung

–  Modulare sYsteMe

 

Reststoffbriketts MAXFLoW Filterkopf



World Wide WeaVe:
Wir sind WeltWeit 
Präsent.

Marktnähe nehmen wir wörtlich. Unsere Maxime, technisch herausfordernde Schlüsselmärkte weltweit führend zu bedie-

nen, leben wir durch globale Präsenz. Wir fertigen dort, wo die Märkte sind. Service ist für uns keine Frage des Standortes, 

sondern funktionierender internationaler Prozesse und Motor für eine dauerhafte Partnerschaft im Dialog. Hierfür stehen 

unsere sieben produzierenden Werke in Europa, in den USA, in Chile, in Südafrika und Asien ebenso wie unsere Vertretungen 

und Partner in über 30 Ländern. Mit diesem internationalen Kompetenznetzwerk sind wir dort, wo die Wertschöpfung 

unserer Kunden beginnt: vor Ort. 
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 GKD DEUTSCHLAND
 düren

 GKD UK
 north Yorkshire

 GKD FRANKREICH
 la roque d‘anthéron

 GKD SPANIEN
 barcelona

 GKD USA
 cambridge

 GKD LATEINAMERIKA
 santiago de chile 

 GKD SÜDAFRIKA
 randfontein

 GKD INDIEN
 Jaipur

 GKD CHINA
 beijing

 GKD MITTLERER OSTEN
 dubai

 GKD MITTLERER OSTEN
 doha
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SOLIDWeave setzt in den usa mit neverleak-filter-

platten neue standards in brauereien oder bei der indust-

riellen Produktion von speiseöl. filtermedien für die heiß-

gasfiltration oder die ölförderung sind weitere anwen-

dungsschwerpunkte dieses geschäftsbereichs in den usa. 

Weave IN MOTION bedient neben der amerikanischen 

holz-, vliesstoff-, chemie- und nahrungsmittelindustrie 

auch den bergbau mit innovativer Prozessbandtechnologie. 

CREATIVEWeave bietet für Projekte in nordamerika das 

gesamte spektrum zeitgemäßer architektenbetreuung aus 

einer hand: vollständige Planung mit statik und Werk-

zeichnungen, Weben – darunter auch eigens entwickelte 

Produkttypen – konfektionieren, Projektmanagement und 

Montagen. 

gkd usa

gkd-usa inc. 

825 chesapeake drive  |  cambridge, Md 21613  |  usa

t +1 410 221 0542  |  f +1 410 221 0544  |  sales@gkdusa.com  |  www.gkdusa.com  |  www.gkdmetalfabrics.com

GKD USA in Cambridge, Maryland, deckt mit hoher Lösungskompetenz alle Geschäftsbereiche ab. Seit über 30 Jah-

ren sind die USA einer unserer größten Absatzmärkte. Die Nähe zum Puls des Fortschritts nutzen wir konsequent 

für eigene Produktinnovationen. Viele unserer Schlüsselprodukte für Anwendungen in der Medizintechnik, Nah-

rungsmittelverarbeitung, Luft- und Raumfahrt oder Chemieindustrie haben hier ihren Ursprung.  



gkd südafrika

GKD SÜDAFRIKA in Randfontein ist unser zweitgrößter Standort. Er wurde 1994 gegründet. Hier entwickeln und fer-

tigen wir Spezialbänder für anspruchsvolle Verarbeitungsprozesse in Bergbau, Chemie-, Papier-, Nahrungsmittel- und 

Ölindustrie. Unsere Hauptmärkte sind neben der Republik Südafrika und dem afrikanischen Kontinent südlich der 

Sahara auch Australien, Südamerika, USA und Russland.

neben dieser kernkompetenz bietet gkd südafrika 

auf einer betriebsfläche von 14.000 Quadratmetern wei-

tere leistungen aus unserem breiten lösungsportfolio. 

im bereich SOLIDWeave fertigen wir in südafrika viele 

gewebetypen und bieten umfassenden service für den loka-

len filtrationsmarkt. Weave IN  MOTION bedient die holz, 

Papier-, klärschlamm- und chemieindustrie mit hochwer-

tigen Prozessbandlösungen und serviceleistungen. auch 

architektur- und designgewebe wird bei gkd südafrika 

zunehmend nachgefragt. CREATIVEWeave unterstützt 

die architekten und Planer mit umfassendem service, kon-

fektionierung, befestigungstechnik und Montage.                 

GKD BUISMET (PTy.) LTD.

aureus ext. 3, cnr. fiat and chrysler streets  |  rsa-1759 randfontein  |  P.o. box 6175  |  rsa-1767 greenhills  |  south africa  

t +27 (0) 11 412 47 70  |  f +27 (0) 11 412 48 23  |  gkdrsa@gkd.co.za  |  www.gkd.co.za
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gkd china

GKD CHINA hat den selten vergebenen Status als offiziell anerkanntes Hightech-Unternehmen. Schon frühzeitig 

etablierten wir uns in China, um die Potenziale dieses wichtigen Wachstumsmarktes auszuschöpfen. 2004 erwei-

terten wir unsere Vertriebsniederlassung zu einem produzierenden Standort. Die starke Nachfrage nach unseren 

Produktlösungen beantworteten wir 2012 mit dem Umzug in deutlich größere Produktionsräumlichkeiten. 

SOLIDWeave ist in china gefragter Partner für anspruchs-

volle filtermedien und -systeme der automobil-, kunst-

stoff-, Polymer- und nahrungsmittelindustrie, der um- 

welttechnologie sowie der luft- und raumfahrt. Weave 

IN  MOTION untermauert mit der lokalen Produktion von 

Prozessbändern für die chinesische fruchtsaftindustrie die 

führende rolle am weltweit größten Markt der fruchtsaft- 

herstellung. Mit der fertigung ausgewählter gewebe und 

umfassendem service von Wartung über reparatur bis 

hin zur veredelung bieten wir unseren kunden vor ort 

eine verlässliche basis: marktnahen Zugang zu unserer 

spitzentechnologie aus deutschland. 

GKD (BEIJING) IND. TECHNOLOGIES CO., LTD.

no. 11, Jinma industrial Zone  |  Middle road, shunyi district  |  101318 beijing  |  P.r. china 

t +86 10 516 596 18  |  f +86 10 694 976 01  |  gkd@gkd-china.com  |  www.gkd-china.com 



gkd uk 

GKD (UK) LTD.

genesis 4, church lane | heslington York | north Yorkshire Yo10 5dQ | great britain

t +44 (0) 1904 420 500 | f +44 (0) 1904 420 509 | sales.at.gkd.uk.com | www.gkd.uk.com

GKD UK nutzt das kreative Potenzial der Metropole London und pflegt unsere Kontakte zu führenden Architekten. 

Mit sicherem Gespür identifizieren wir so die Trends moderner Baukunst und erschließen die damit verbundenen 

Herausforderungen. Unser britisches Tochterunternehmen betreut zahlreiche anspruchsvolle Architekturprojekte ent-

lang der gesamten Wertschöpfungskette: Beratung, Werkstattzeichnungen, Montage und Logistik. 

gkd uk unterstützt uns in unserem anspruch, durch inno-

vative ästhetik und intelligente funktionalitäten die Zukunft 

des bauens mit unseren gewebten systemen heute schon zu 

beantworten. so überzeugt CREATIVEWeave architekten, 

Planer und investoren regelmäßig mit lösungen, die noch 

mehr effizienz, komfort und Wertbeständigkeit bieten. 

unsere beiden anderen geschäftsbereiche bedienen in 

großbritannien ausgewählte branchen. SOLIDWeave 

setzt mit spezialanwendungen für filtration und elektronik 

sowie Produkten für die luft- und raumfahrtindustrie Maß-

stäbe. Weave IN MOTION liefert spezialbänder für die 

schlammaufbereitung. 

16|17  WeltWeite PräsenZ



gkd sPanien

FINSA ARQUITECTURA, S.L.

Joan Monpeó 144  |  08223 barcelona  |  spain

t +34 93 786 1861  |  f +34 93 785 8359  |  finsa@finsa-arquitectura.com  |  www.finsa-arquitectura.com

Unser spanisches Tochterunternehmen FINSA ARQUITECTURA mit Sitz in Barcelona ist unser Servicecenter an einem 

der bedeutendsten Architekturstandorte der Welt. Viele international renommierte spanische Architekten vertrauen 

auf die Bandbreite der Lösungskompetenz und die Erfahrung unserer spanischen Experten. Einige der symbolträch-

tigsten Bauprojekte mit Metallgewebe wurden durch FINSA ARQUITECTURA entwickelt und realisiert. 

ob die caja Mágica oder das estadio santiago bernabéu, 

die Pasarela del arganzuela oder der aeropuerto bara-

jas in Madrid: unser Metallgewebe setzt in der zeitge-

mäßen architektur spaniens gestalterische Zeichen. 

Wandlungsfähige ästhetik, maßgeschneiderte gewebe-

konstruktionen und individuelle formate prädestinie-

ren es für die umsetzung mutiger gestaltungskonzepte. 

robustheit, Pflegeleichtigkeit und reflexionskraft der ge- 

webe geben den Planern die gewähr der notwendigen 

wirtschaftlichen nachhaltigkeit. von unserer expertise zeu-

gen neben den berühmten stadien- und flughafenbauten 

auch zahlreiche objektbauten in ganz spanien.



gkd frankreich

GKD TEAM FRANCE SARL

Zac du grand Pont, rue gutenberg  |  13640 la roque d’anthéron  |  france

t +33 (0) 442 50 70 29  |  f +33 (0) 442 50 71 40  |  teamfrance@gkd.fr  |  www.gkd.fr

GKD Team France ist unsere Vertriebsniederlassung zur Betreuung des französischen Marktes. Für die industriellen 

Anwendungen unserer Produkte und Leistungen (solidWEAVE und WEAVE in Motion) ist Sophie Gautier in unserem 

Büro in der Nähe von Paris die richtige Ansprechpartnerin: 

Sophie Gautier | 28210 Croisilles | France | T +33 (0) 672 18 40 75 | sophie.gautier@gkd.de

für den gkd geschäftsbereich CREATIVEWeave  – 

Metallgewebe für architektur und design – betreut gkd 

team france aus dem büro in la roque d´anthéron die 

französischen bauprojekte von der architektenberatung 

über die systementwicklung bis zur auftragsabwicklung mit 

den bauherrn und generalunternehmern. gkd team france 

ist der dienstleister für alle fragen rund um den einsatz von 

architekturgeweben im und am gebäude.
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gkd indien

GKD INDIA LTD. 

52, industrial area Jhotwara  |  Jaipur – 302012  |  rajasthan  |  india

t +91 141 710 51 00  |  f +91 141 710 51 99  |  query@gkd-india.com  |  www.gkd-india.com 

GKD INDIEN bedient seit 2012 mit eigenen Produktionsstätten in Jaipur unsere vier Geschäftsfelder vor Ort. Fast 

zehn Jahre waren wir zuvor bereits mit unserem Vertrieb im indischen Markt engagiert. Mit dem Aufbau einer 

Produktion nach modernsten Standards sind wir unseren Kunden der Schlüsselindustrien in neue Märkte gefolgt, 

wo sie nun in jeder Hinsicht gleichwertige Unterstützung wie in Europa von uns erhalten. 

SOLIDWeave ist hier gefragter ansprechpartner für mehr-

fach wiederbespannbare neverleak-Plattenfilterelemente 

für die speiseölfiltration. rußpartikelfiltration im auto- 

mobilbereich sowie anspruchsvolle Prozesse zur fest-

flüssig-trennung in der chemischen industrie sind weitere 

schwerpunkte am neuen standort. Weave IN MOTION 

liefert für zahlreiche regionale Marktanforderungen filter-

bänder für vakuumbandfilter, trocknerbänder sowie 

Pressengewebe. CREATIVEWeave bedient den lokalen 

architekturmarkt mit einer ausgewählten und auf die lan-

destypischen bedürfnisse abgestimmten Produktpalette.



gkd lateinaMerika

GKD LatAm S.A. 

la estera 418  |  lampa  |  santiago  |  chile

t +56 2 2489 1040  |  f +56 2 2489 1031  |   info@gkd-latam.com  |  www.gkd-latam.com

GKD LATEINAMERIKA steht als produzierendes Tochterunternehmen für den gezielten Ausbau unserer Marktpräsenz in 

Lateinamerika. Nach über 25 Jahren aktivem Vertrieb in Chile haben wir 2012 in Santiago de Chile diesen hochmoder-

nen Produktionsstandort für unsere vier Geschäftsbereiche eröffnet. Damit bieten wir unseren langjährigen Kunden aus 

den Bereichen Architektur und Prozessbandtechnologie neue Perspektiven der Zusammenarbeit. 

für SOLIDWeave sehen wir großes Potenzial in der lokalen 

speiseölproduktion sowie in der chemieindustrie. unsere 

heute schon führende rolle in chile im geschäftsbereich 

Weave IN MOTION können wir mit der Produktion vor 

ort weiter stärken. hauptanwendungsfelder für unsere 

Prozessbänder sind hier die schlammentwässerung, holz-

verarbeitung, fruchtsaftherstellung, kupferindustrie sowie 

der bergbau. CREATIVEWeave nutzt mit der entwicklung 

und Produktion neuer sowie bewährter gewebetypen die 

vielfältigen chancen unter anderem im stadionbau. die 

verlegung unserer spiralgewebefertigung von spanien nach 

chile gibt dafür starke impulse.
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gkd Mittlerer osten

GKD MIDDLE EAST 

office 1308 fortune tower  |  Jumeirah lakes towers  |  P.o. box 112410  |  dubai  |  united arab emirates

t +971 4 375 70 70  |  f +971 4 427 04 20  |  dubai@gkd.de

GKD MIDDLE EAST ist unsere Antwort auf Ehrgeiz und Dynamik der Architektur in dieser Region. CREATIVEWeave 

gilt in der arabischen Welt als Synonym für aufsehenerregende Projekte mit Metallgewebe. Diese führende Rolle 

unserer Architektur- und Designgewebe bauen wir mit unseren Niederlassungen in Dubai und Katar konsequent 

weiter aus. Unsere arabischen Architekten sind die kompetente Schnittstelle zu den lokalen Bauherren.

Wo architektur zum Wahrzeichen von Wirtschaft und 

kultur wird, tragen wir mit unseren Metallgeweben zum 

erfolg spektakulärer gestaltungskonzepte bei. dafür ste-

hen Projekte wie die kamelrennbahn oder der capital gate 

tower in abu dhabi, der hamad international airport, 

das education city student housing oder das Museum of 

islamic art in doha. ob als schutz vor dem Wüstenklima, 

als dekorative hülle, repräsentative raumteiler oder gigan-

tische informationsdisplays: CREATIVEWeave eröffnet 

vielfältige optionen. Mit unserem über viele Jahre gewach-

senen netzwerk bieten wir Planern fundierte beratung 

und umfassende betreuung. 



Wir gestalten 
Zukunft.

diese außergewöhnliche Mischung aus inspiration und 

kompetenz leben wir in allen geschäftsbereichen weltweit 

vor ort: mit vertrieb und Planung, Produktion und logistik, 

Montage und service. für unsere kunden ist das perfekt ver-

zahnte Zusammenspiel aller leistungsfacetten ein entschei-

dender Mehrwert, den wir permanent auf ihre bedürfnisse hin 

optimieren. fortschritt entsteht im ganzen, vorsprung durch 

konsequenz. durch individualität als standard. schnelligkeit 

als Prinzip. vernetzung als strategie. Marktnahe innovation 

als unser Weg in die Zukunft.

MediAMesh® 

Unser Anspruch ist hoch: Wir wollen immer die Besten sein oder zeitnah werden. Daran arbeiten wir systematisch mit 

zukunftsweisenden Managementmethoden und technologiegetriebenen Innovationen. Unsere Webkompetenz, sowie 

unsere Fertigungs- und Verarbeitungsstandards setzen Trends für maximalen Kundennutzen. Zentrum für Forschung und 

Entwicklung ist unser Hauptsitz in Düren. Mit flexiblen, international angelegten und durchgängig zertifizierten Prozessen 

gewährleisten wir global reproduzierbare Spitzenqualität made in Germany. 

streckbänke Gewebesimulation
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Menschen bei GKd – WoRLd Wide WeAVe



GKD-USA, INC.
825 chesapeake drive
cambridge, Md 21613   
usa 
t +1 410 221 0542   
f +1 410 221 0544
sales@gkdusa.com   
www.gkdusa.com

GKD (UK) LTD.
genesis 4, church lane
heslington York
north Yorkshire Yo10 5dQ
great britain
t +44 (0) 1904 420 500
f +44 (0) 1904 420 509
sales.at.gkd.uk.com
www.gkd.uk.com

GKD (BEIJING) IND. TECHNOLOGIES CO., LTD. 
no. 11, Jinma industrial Zone
Middle road, shunyi district 
101318 beijing
P.r. china
t +86 10 516 596 18   
f +86 10 694 976 01
gkd@gkd-china.com   
www.gkd-china.com

GKD TEAM FRANCE SARL
Zac du grand Pont, rue gutenberg
13640 la roque d’anthéron
france
t +33 (0) 442 50 70 29
f +33 (0) 442 50 71 40
teamfrance@gkd.fr
www.gkd.de

Office Croisilles (near Paris)
sophie gautier 
28210 croisilles
france
t +33 (0) 672 18 40 75
sophie.gautier@gkd.de

FINSA ARQUITECTURA, S.L.
Joan Monpeó 144  
08223 barcelona 
spain
t +34 93 786 1861   
f +34 93 785 8359
finsa@finsa-arquitectura.com			 
www.finsa-arquitectura.com

GKD BUISMET (PTy) LTD.
aureus ext. 3, cnr. fiat and chrysler streets    
rsa-1759 randfontein   
south africa
P.o. box 6175   
rsa-1767 greenhills   
south africa
t +27 (0) 11 412 47 70   
f +27 (0) 11 412 48 23
gkdrsa@gkd.co.za 
www.gkd.co.za 

GKD MIDDLE EAST
Office	1308	Fortune	Tower			
Jumeirah lakes towers
P.o. box 112410   
dubai   
united arab emirates
t +971 4 375 70 70   
f +971 4 427 04 20
dubai@gkd.de

GKD INDIA LTD.
52, industrial area Jhotwara
Jaipur - 302012, rajasthan   
india
t +91 141 710 51 00
f +91 141 710 51 99
query@gkd-india.com
www.gkd-india.com

GKD LatAm S.A.
la estera 418    
lampa, santiago   
chile
t +56 2 2489 1040
f +56 2 2489 1031
info@gkd-latam.com
www.gkd-latam.com

gkd – gebr. kufferath ag
Metallweberstraße 46
52353 Düren   
Germany
T +49 (0) 2421 803 - 0 
F +49 (0) 2421 803 - 227
info@gkd.de 
www.gkd.de
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