
Schaumstoffe und Schaumstoffverarbeitung

Individuelle Lösungen aus Schaumstoff seit über 50 Jahren.

www.pahlke-schaumstoffe.de

Kundenspezifische Fertigung
Flexible Mengen
Breite Werkstoffpalette
Hohe Verarbeitungstiefe



Qualität aus Überzeugung

Wir legen großen Wert auf Vertrauen und eine langfristige, persönliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferan-
ten und Mitarbeitern. Uns ist bewusst, dass wirtschaftliches Handeln besonderen Zwängen unterliegt, denen wir jeden 
Tag gerecht werden müssen. Trotzdem sollte der Umgang miteinander stets von Respekt und Ehrlichkeit geprägt sein. 
Wir sind stolz auf unsere Zuverlässigkeit, auch wenn wir (leider…) nicht unfehlbar sind. Wir versprechen nichts, was wir 
nicht halten können, und halten, was wir versprechen. Sollte uns doch einmal ein Fehler unterlaufen, stehen wir dazu – 
ohne Wenn und Aber. Dieselben Maßstäbe legen wir an unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner an.

VERTRAUEN ALS BASIS

1959 legte Oskar Pahlke mit der Gründung der Firma Pahlke Schaumstoffe
in St. Katharinen den Grundstein für die Verarbeitung von PUR-Schaumstoffen.
2009 trat mit Patrick Kopischke der Schwiegersohn von Oskar Pahlke in das 
Unternehmen ein, das seither in zweiter Generation weitergeführt wird. 
Aus den bescheidenen Anfängen hat sich bis heute ein dynamisches Familien-
unternehmen entwickelt. Als lokal verwurzeltes, mittelständisches Unterneh-
men verbinden wir „altmodische“ Werte mit modernen, flexiblen Prozessen 
und Verfahren. Besonders am Herzen liegt uns die individuelle Beratung 
und Unterstützung unserer Kunden bei der Umsetzung ihrer Wünsche und 
Anforderungen sowie die flexible und effiziente Fertigung kundenspezifischer 
Produkte in den verschiedensten Losgrößen.

MODERN UND FLEXIBEL



Aus unseren Werten ergibt sich unser unbedingter Anspruch auf Qualität. 
Dabei verstehen wir unter dem Begriff Qualität nicht nur die Qualität unserer 
Produkte, sondern auch die Qualität unserer Prozesse und unserer Kunden-
betreuung. Wir legen besonderen Wert auf die konsequente Einhaltung  
und ständige Fortentwicklung dieser Prozesse mit Blick auf ihre qualitativen  
Auswirkungen, aber auch ihrer Kosten- und Ressourceneffizienz – zum  
Wohle unserer Kunden und unserer Umwelt. Qualität in der Kundenbetreuung  
bedeutet für uns gute Erreichbarkeit, schnelle Reaktionszeiten, hohe Beratungs-
kompetenz. Das Ganze kombiniert mit der persönlichen Kenntnis der  
besonderen Anliegen unserer Kunden und einem offenen Ohr für ihre ganz  
speziellen Anforderungen.

ANSPRUCH AUF QUALITÄT

Belegt wird unser Anspruch auf Qualität durch unsere 
Zertifizierung nach ISO 9001, die seit 2004 besteht. 
Bezeugen können ihn aber auch unsere Kunden aus  
der Automobilindustrie, der Medizintechnik oder  
der Lebensmittelindustrie, deren besondere Qualitäts- 
anforderungen wir jeden Tag zuverlässig erfüllen.  
Ob Erstmusterprüfberichte, Entwicklungsfreigaben  
oder IMDS-Einträge – auch Ihre Qualitäts- 
anforderungen können wir sicher umsetzen.

ZERTIFIZIERT NACH ISO 9001



Schaumstoffe und andere zellige Materialien zeichnen sich durch eine enorme 
Bandbreite an technischen Eigenschaften und vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten aus. Sie finden daher in einer Vielzahl von Bereichen Anwendung, sei es 
in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in anderen Industriebereichen.

Auch für Ihre besonderen Anforderungen bieten unsere Werkstoffe 
optimale Lösungen!

INDUSTRIE & TECHNIK

Über 4.000 verschiedene Produkte für unterschiedlichste Branchen

Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften, die je nach Anwendung optimale 
Flexibilität bzw. Stabilität gewährleisten, werden Schaumstoffe häufig als 
Lagerungs- und Stützhilfen eingesetzt. Auch in der Medizintechnik und Wund-
versorgung finden sie Verwendung.

Wir unterstützen Sie bei der Suche nach dem geeigneten  
Schaumstoff ebenso wie bei der Produktgestaltung – von der  
Idee bis zum fertigen Produkt!

MEDIZIN- & REHATECHNIK

Verpackungen und Einlagen aus Schaumstoff verbinden optimalen Schutz mit 
übersichtlicher und attraktiver Präsentation. Ihre Stoßfestigkeit und vielfältigen 
Verarbeitungsmöglichkeiten machen Schaumstoffe zu idealen Werkstoffen 
für Verpackungen von empfindlichen und hochwertigen Artikeln.

Ob Verpacken, Schützen oder Sortieren – wir entwickeln 
und fertigen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Produkte!

VERPACKUNG & SCHUTZ



Schwämme und andere Artikel aus Schaumstoff sind ideale Werbeträger, 
insbesondere für Produkte und Dienstleistungen aus dem Reinigungs- und 
Pflegebereich. Aber auch für die Bereiche Kfz, Haushalt oder Freizeit lassen 
sich aus Schaumstoff individuelle Werbeartikel und Gimmicks mit praktischem 
Zusatznutzen gestalten.

Wir gestalten für Ihre Kampagnen und Aktionen  
individuelle Werbeartikel, die nachhaltig in  
Erinnerung bleiben!

WERBUNG & PROMOTION

Schaumstoffe eignen sich hervorragend zur gründlichen und schonenden  
Reinigung und Pflege – sowohl im professionellen Bereich mit höchsten  
Ansprüchen an Saugkraft und Haltbarkeit, als auch im privaten Bereich,  
z. B. im Haushalt oder bei der Autopflege.

Genauso vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten unserer  
Reinigungs- und Pflegeprodukte sind die kundenspezifischen  
Gestaltungsmöglichkeiten!

REINIGUNG & PFLEGE



Vom Schaumstoffblock bis zum gebrauchsfertigen Artikel

Als sogenannter „Private Label“-Produzent sind wir auf die Umsetzung der 
individuellen Anforderungen unserer Kunden spezialisiert, egal ob sie unsere 
Produkte unter ihrem eigenen Namen vermarkten oder ob sie sie weiter  
verarbeiten und in ihre eigenen Artikel einbauen. Von der Beratung bei  
der Auswahl der am besten geeigneten Werkstoffe, über die Entwicklung  
des fertigen Produkts und die Anfertigung von Mustern und Prototypen,  
bis hin zur Produktion von Einzelstücken oder Serien – wir stehen Ihnen 
jederzeit unterstützend zur Seite. Persönlich, kompetent und zuverlässig.

Produktionsmengen werden nicht durch Schichtpläne oder Rüstzeiten vorge-
geben, sondern durch die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir fertigen Muster 
und Prototypen genauso an wie Einzelstücke, aber auch Kleinserien sind 
selbstverständlich ebenso möglich wie Großserien. In der Entwicklung ge-
währleistet unsere Kamera-gestützte Datenerfassung kurze Konstruktionszei-
ten und geringe Aufwände. In der Fertigung profitieren Sie von unserem breit 
aufgestellten, modernen Maschinenpark, der eine Vielfalt unterschiedlicher, 
rationeller Fertigungsverfahren für die verschiedensten Anforderungen  
und Stückzahlen bietet. CNC-gesteuerte Fertigungsverfahren wie Fräsen  
oder Wasserstrahlschneiden ermöglichen durch den Verzicht auf  
Werkzeuge und den damit verbundenen Aufwand eine kosten- 
günstige Fertigung von Einzelstücken und Kleinserien.

MASSGESCHNEIDERTE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION

VON DER EINZELANFERTIGUNG BIS ZUR GROSSSERIE



Bereits seit 1959 verarbeiten wir Polyurethan (PUR)-Weichschaumstoffe, 
sowohl auf Ester- als auch auf Ether-Basis. Mit der Zeit sind weitere  
Schaumstoffe wie vernetzte und unvernetzte Polyethylen (PE)-Schaumstoffe  
sowie Recycling-Verbundschaumstoffe hinzugekommen. Auch andere zellige 
Materialien wie Moosgummi oder Zellkautschuk haben wir in unserem  
Programm. Im Laufe der Jahre haben wir uns mit diesen Werkstoffen  
einen außerordentlichen Erfahrungsschatz erarbeitet –  
sowohl mit jedem einzeln als auch mit ihrer Kombination.  
Dabei gewährleisten unsere langjährige Spezialisierung  
und Erfahrung, dass wir nur Werkstoffe auf dem neuesten  
Stand der Technik verwenden, die für die jeweilige  
Anwendung optimal geeignet sind.

Als einer der führenden deutschen Schaumstoff-Verarbeiter beliefern wir
unsere Kunden nicht nur mit den verschiedensten Fertigprodukten, sondern
auf Wunsch auch mit Rohware und Halbzeug in Form von Blöcken, Rollen
oder Platten. Eine große Bandbreite an verschiedenen Fertigungsverfahren 
ermöglicht es uns, jedes Produkt in die gewünschte Form zu bringen. 
Verschiedene Druckverfahren, Etikettier- und Verpackungsautomaten  
ermöglichen die Herstellung gebrauchsfertiger Konsumartikel in 
unterschiedlichen Verkaufsverpackungen für Handel und Verkauf.
Egal in welcher Form – wir liefern Ihnen Ihren Bedarf schnell, 
kostengünstig und zuverlässig.

VON DER ROHWARE BIS ZUM FERTIGEN PRODUKT

SCHAUMSTOFFE UND ZELLIGE MATERIALIEN FÜR JEDE ANWENDUNG



Oskar Pahlke GmbH
Linzer Straße 95
53562 St. Katharinen
Deutschland

Tel.: 02645 9523-0
Fax: 02645 9523-40
info@pahlke-schaumstoffe.de
www.pahlke-schaumstoffe.de

Teilen Sie uns 
Ihre Anforderungen  

mit – wir informieren  
und beraten Sie  

gerne direkt und  persönlich.

www.pahlke-schaumstoffe.de


