
Höchste Kurzschlussfestigkeit für
Höchst- bis Niederspannung und
extremste Bedingungen

Die universell einsetzbaren Kabelschellen von 
îd-Technik gewährleisten in mehr als 120 Ländern 
eine sichere und zuverlässige Stromübertragung. 
Sie befestigen Energiekabel unter extremsten Be-
dingungen – in Wüstenhitze, polarer Kälte, aggressi-
ven chemischen Umgebungen, On- und Offshore. 

In allen Baureihen steckt in jedem unserer Produk-
te die gleiche Philosophie: 

•  Was für härteste Anwendungsbereiche und kom-
promisslose Kurzschlussfestigkeit ausgelegt ist, 
muss ohne Wenn und Aber einsetzbar sein und 
sich über Jahrzehnte hinweg als zuverlässig erwei-
sen

•  Kontinuierliche Prüfungen und Zertifikate bestäti-
gen diese einzigartige îd-Technik Qualität. In der 
gesamten Zeit unserer langen Marktpräsenz sind 
uns keine Ausfälle oder Beeinträchtigungen an 
îd-Technik Kabelschellen im Betrieb bekannt ge-
worden

Kurzschlussfestigkeit beginnt  
bereits bei der Entwicklung

îd-Kabelschellen sind 100 % Made in Germany. 
Sowohl die Produktion des Materials, als auch der 
Schellen erfolgt in Deutschland. In allen von uns 
entwickelten Produkten stecken über 40 Jahre  
Erfahrung und unser umfassendes Know-how. 

Als inhabergeführtes Unternehmen ist unser Den-
ken und Handeln dabei traditionell – es orientiert 
sich nicht an kurzfristigen Quartalsergebnissen, 
sondern an der langfristigen Zufriedenheit unserer 
Kunden. Wenn es um die technische Perfektion 
und Qualität geht, kennen wir keine Kompromisse.

Weltweiter Marktführer 
von Polyamid-

Kabelschellen für 
Energiekabel

FIRMENPROFIL

îd-Technik Kabelschellen –  
universell einsetzbar

Auch in Ihrer Branche sind  
unsere Kabelschellen zu Hause

Zu unseren Kunden in aller Welt zählen unter an-
derem große Elektrokonzerne, Kabel- und Schalt- 
anlagenhersteller, Montagefirmen, Energiever-
sorgungsunternehmen und Stadtwerke sowie die 
Hersteller von On- und Offshore-Windkraftanla-
gen. Über die Energieindustrie hinaus sorgen un-
sere Produkte für zuverlässige Elektroinstallationen 
in allen Branchen, von der Transportindustrie, über 
Chemieunternehmen, bis zur Bergbau-, Öl- und 
Gasindustrie sowie dem Maschinen- und Auto- 
mobilbau, weiterhin in Kabel-, Bahn- und Straßen-
tunneln. 

Sie können sich also sicher sein, dass wir für die 
Besonderheiten Ihrer Branche und die daraus re-
sultierenden Anforderungen bereits eine Lösung 
in unserem Produktportfolio haben. Falls nicht, 
setzen wir uns mit Ihnen an einen Tisch, um eine 
maßgeschneiderte Lösung für Sie zu entwickeln. Es 
ist genau diese Mischung aus umfassendem Leis-
tungsspektrum und persönlicher Beratung, die uns 
zum weltweiten Marktführer für Kunststoff-Kabel-
schellen gemacht hat.

Strom nimmt immer den kürzesten 
Weg – unsere Produkte auch

Wir wissen, dass Sie Ihre Kabelschellen nicht irgend-
wann brauchen, sondern zu einem klar definierten 
Termin. Denn bei sicherheitsrelevanten Bauteilen 
kann es fatale Folgen haben, wenn man impro-
visieren oder wichtige Montageschritte vertagen 
muss. Lieferfähigkeit steht deshalb ganz oben auf 
unserer Prioritätenliste. Wir setzten alle Hebel in  
Bewegung, damit Sie Ihre Lieferung schnell und di-
rekt erhalten – am zugesagten Tag, am von Ihnen 
bestimmten Einsatzort, in 120 Ländern weltweit. 
 



 ÜBER 40 JAHRE AM MARKT

 120 EXPORTLÄNDER

 MEHR ALS 2000 KUNDEN

 24 VERTRETERSTANDORTE WELTWEIT

FIRMENPROFIL

 100 % MADE IN GERMANY

 0 AUSFÄLLE IN ÜBER 40 JAHREN

  -60°C BIS +120°C EINSATZBEREICH 


