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Textile Lösungen für die Automobilindustrie – besonders vielseitig, doch in
drei Punkten alle gleich: design-orientiert, flexibel entwickelt, hochwertig
produziert.

Textile solutions for the automotive industry – a wide range of products
with three things in common: fashion-oriented, flexible design, top quality
production.

Textile Entwicklungen für den Bereich Entertainment – das Erlebnis beson-
derer Technischer Textilien für Bühne, Messe, Event, Film & Fernsehen.

Textile developments for the entertainment business – special industrial
textiles for stages, fairs, events, movie theatres and TV.

Spezialtextilien für Direkt- und Sublimationsdrucke – auch bei Großforma-
ten beste Farbbrillanz und Konturenschärfe dank abgestimmter Beschich-
tungen. 

Special textiles for direct and dye sublimation prints – outstanding colour
brilliance and outlines even for large sizes thanks to special coating. 

Schutz und Sicherheit durch hochwertiges Spezialgewebe – ausgerüstet für
alle denkbaren Gefahrenfälle, weltweit im Einsatz (und sogar im All).

Protection and safety by high-quality special fabrics – with protective pro-
perties for all kinds of threats; applications around the globe (even in outer
space).

Vielfältige Ideen in Sachen Industrietextilien – breitester Einsatz als Filtra-
tionsgewebe, als Trägergewebe für Beschichtungen, Laminierungen und
Gummierungen, als Luftverteilgewebe, u.v.a.m.

A wealth of ideas for industrial textiles – a wide range of applications: fil-
tration fabrics, base material for coating, lamination and rubber coating,
and fabrics for air distribution.

Funktionelle Anwendungen für Reinigungen, Großwäschereien und die Be-
kleidungsindustrie – textile Hochleistungslösungen rund ums maschinelle
Bügeln, Mangeln, Reinigen.

Functional applications at cleaners, laundries and in the garment industry
– high-performance textile solutions for commercial ironing, calendering
and cleaning.

A passion for textiles

Tradition und Innovation – diese harmonische Verbindung
hat uns 185 Jahre als Familienunternehmen geprägt. Heute
ist die IBENA Textilwerke GmbH ein mittelständisches Un-
ternehmen mit Sitz in Bocholt und Rhede sowie mit wei-
teren Kapazitäten in den USA, Tschechien und China, sie
ist Arbeitgeber für über 300 Menschen, Ausbildungsort,
Ideenzentrum.

Unser Bereich sind Heimtextilien einerseits und Techni-
sche Textilien andererseits. Gerade in der zweiten Sparte
gibt es kaum ein Gewebe, dass wir nicht herstellen könn-
ten, kaum ein Material, das wir nicht verarbeiten würden,
und kaum eine Branche, in deren Betreuung wir nicht
umfassende Erfahrung haben. Zur besseren Übersicht
haben wir daher unser Angebot bei den Technischen Tex-
tilien in sechs Kompetenzfelder gegliedert, wie Sie sie auf
der rechten Seite finden.

Innovation, Qualität, Flexibilität. Alles für Sie!

Mehr als 80% unseres Umsatzes erwirtschaften wir mit
Produkten, die jünger als zwei Jahre sind. Das sagt viel
über die Innovationkraft unseres Hauses – und wird er-
gänzt um unsere Qualitätsverpflichtung und hohe Flexi-
bilität. Erleben Sie unseren ausgesprochen individuellen
Service, dann wissen Sie, was wir meinen!

Gestatten? Spezialist für textile Lösungen.

Was macht uns nun besonders? Vielleicht ist es unsere
Art, Können und Kümmern zu verbinden: In unserem ver-
sierten, motivierten Team hört jeder Einzelne unseren
Kunden intensiv zu, weil wir die beste denkbare Lösung
liefern wollen. Dafür sorgt auch unsere aktuelle Technik,
von der eigenen Musterweberei mit Kurzketten-Schäran-
lage über eine klimatisierte Hochleistungsweberei mit
modernsten Maschinen bis zum hochmodernen Labor – 
in jedem Schritt abgesichert durch unser Qualitäts -
management. 

Auf dieser Basis sehen wir uns auch für die Zukunft bestens
„ausgerüstet“!

Tradition and innovation – a perfect combination that gui-
ded us through 185 years as a family-owned company. And
still does. Today IBENA Textilwerke GmbH is a medium-
sized company, based in Bocholt and Rhede with additional
facilities in the USA, Czech Republic and China, employer
for more than 300 people, training site and brainstorming
centre.

Our core business is home textiles and industrial textiles.
With regard to the latter there is hardly any fabric we can-
not accomplish, hardly any material we cannot process and
hardly any industry we have no broad-based experience
in. You will find a summary of our industrial textiles, which
we have divided into six product lines, on the right page.

Innovation, quality, flexibility. For you!

We generate more than 80% of our turnover with pro-
ducts not older than two years. That tells you a lot about
our drive for innovations, which is closely linked with our
commitment to quality and flexibility. Experience our uni-
que, tailor-made service, and you will know what we are
talking about!

We are the specialists for textile solutions

Why are we special? Maybe it is our way of combining
know-how and relationship management. Everyone of
our highly qualified and motivated workforce listens to
our customers, because we aim to find the optimum so-
lution for them. By our cutting-edge technology, from
sample-weaving mill with short-warping machines, and
air-conditioned high performance weaving facilities with
high-end equipment to our state-of-the-art laboratory.
Every step along the way is assured by our quality mana-
gement system.

In short: We have the perfect “outfit” to serve our 
customers! 


