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innovation aus tradition – 
die cellofoam

Unternehmerische Werte wie Zuverlässigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein, Mut und Augenmaß

stellen die klassischen Attribute eines inhaber-

geführten, mittelständischen Unternehmens dar.

Dass diese Tugenden dem Bild eines erfolgreichen, 

international agierenden Unternehmens auch im 

21. Jahrhundert entsprechen, beweist die Cellofoam

seit ihrer Gründung 1963 bis zum heutigen Tag. 

Mit ihren hohen Qualitätsansprüchen, Produktopti-

mierungen und Verbesserungen von Verarbeitungs-

techniken hat sich die Cellofoam schon seit den 

Anfängen im Sektor der Kaschierung ihren innovativen

Ruf erworben. 

Mitte der 70er Jahre wurde der Kompetenzbereich um

Schalldämm- und Schalldämpfprodukte erweitert und

auch hier konnte sich die Cellofoam durch Speziali-

sierung und zahlreiche Patententwicklungen schnell

auf dem Markt behaupten. Jüngste Erweiterungen sind

3d-Vliesformteile, Beflammungstechnik sowie eine

eigene Schwerfolienanlage.

Seit 2008 geben wir unsere Erfahrung unter der Marke

„soniflex“ auch an mehr als 1000 private und gewerb-

liche Kunden weiter, mit dem Ziel, für jedes Lärmpro-

blem den geeigneten Lärmschutz anbieten zu können.

internationale  ausrichtung 
Die Cellofoam ist heute, im nicht-automobilen Bereich,

der führende Spezialist auf dem Sektor der Schall-

dämm- und Schalldämpfprodukte für industrielle und

technische Anwendungen. Neben Großkunden im

Bus-, Bahn- und Baumaschinenbereich vertrauen pro

Jahr über 1.600 Industriekunden in mehr als 70

Ländern auf unsere akustische Kompetenz. 

Durch die Gründung von produzierenden Tochter-

unternehmen in der Türkei und in der Tschechischen

Republik können Kunden in aufstrebenden Zukunfts-

märkten vor Ort optimal bedient werden. 

Versand / Verpacken

Konfektionierung

Schneid- und Stanzanlagen

Warenausgangskontrolle / Qualitätsprüfung

Melaminverarbeitung

Schwerfolienanlage

Kaschierung

Vliesverformung

Schlosserei / Werkstatt

Materiallager

Kleberanlage

Wareneingang

Eingang

Konferenzraum

Produktionsleitung

Vertriebsleitung

Geschäftsleitung

Marketing

IT
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das höchstmaß als maß aller dinge – 
der weg zur besten akustischen lösung

Kompetenz resultiert aus Erfahrung und der Fähigkeit, zu innovativen Lösungen zu gelangen. Für Cellofoam

sind Lärmprobleme da, um gelöst zu werden – auf direktem Wege und mit den modernsten Mitteln, die zur

Verfügung stehen. Cellofoam hat sich von Anfang an innerhalb der Branche als Spezialist positioniert und

etabliert.

lärmschutz als bestandteil
fortschrittlicher technologie
Lärmschutz ist keine kosmetische Maßnahme, um 

lärmende Gerätschaften erträglicher zu machen, 

sondern stellt einen effektiven und unverzichtbaren

Beitrag zum Umweltschutz und zur Steigerung der

Lebensqualität der Menschen dar. 

Lärm macht krank, und nicht zuletzt deswegen ist auch

die Sensibilität der Menschen gegenüber Lärm

gewachsen. Lärmschutz ist ein allseits geforderter 

Bestandteil fortschrittlicher technologischer Ent-

wicklungen – neben „höher, schneller, weiter“ hat

auch „leiser“ eine große Zukunft.

gute beratung lässt sich hören
Idealerweise werden die Spezialisten der Cellofoam

schon im Vorfeld bei der Planung und Konstruktion 

zu Rate gezogen. Die Ingenieure und Techniker der

Cellofoam stellen ihr  Know-how gerne zur Verfügung. 

Komplexe Schallschutzmessungen können vor Ort

beim Kunden durchgeführt werden und sind die 

beste Voraussetzung dafür, von vorne herein Nach-

besserungen in punkto Lärmschutzbestimmungen 

zu vermeiden. Selbstverständlich werden auch nach-

träglich erkannte Schallprobleme sicher und beständig

gelöst.

Bei 105 Dezibel ist die Schmerzgrenze erreicht: Ein ungedämmter
Kompressor entwickelt einen Schallpegel von ca. 105 db(a), was dem
Lärmpegel eines Presslufthammers entspricht. Vom Menschen wird
ein Schallpegel von 105 db(a) als unerträglich empfunden und führt
zu kurzfristiger Gehörbeeinträchtigung.
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ganz groß bei kleinen und mittleren losgrößen –
schallschutz nach individualmaß

Entgegen dem Trend der Industrie, Produkte und Produktionsabläufe möglichst zu standardisieren, sind die

bei der Cellofoam entwickelten Lärmschutzmaßnahmen höchst individuell. Cellofoam ist als Spezialist für

akustische Lösungen voll und ganz auf die Produktvielfalt seiner Kunden eingestellt – von der Einzelfertigung

bis zu kleineren und mittleren Losgrößen.

mit modernster technik zu optimalen
ergebnissen
Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt ist High-

Tech und das fundierte Wissen der Mitarbeiter gefragt.

Grundmaterialien wie Polyurethan, Polyethylen, Vliese,

Melamin-Schaumstoff, Textilien und Folien werden mit

computergesteuerten Wasserstrahl- und Zuschneide-

anlagen auf den Millimeter genau bearbeitet. 

Die eigentliche Spezialität der Cellofoam, das Veredeln

und die Optimierung der Werkstoffe, wird mit mo-

dernsten Anlagen zur Oberflächenbehandlung, Verfor-

mung, Verdichtung und Kaschierung erreicht – immer

exklusiv für jede einzelne Produktreihe, in vielen

Fällen patentiert.

Gesamtbild und Qualität eines Endproduktes sind 

abhängig von der Wertigkeit der verwendeten Mate-

rialien. Die Schallreduzierung stellt dabei ein selten

sichtbares, aber immer hörbares Qualitätsmerkmal

dar. 

Durch Unabhängigkeit im Rohwareneinkauf kommen

bei der Cellofoam nur die besten auf dem Markt 

erhältlichen Ausgangsstoffe nach sorgfältiger Waren-

eingangsprüfung zur Weiterverarbeitung. Damit erfüllt

Cellofoam von Anfang an höchste Ansprüche inner-

halb des Qualitätssicherungsprozesses.

schallschutz iso 9001 zertifiziert

Modernste Anlagen zur Oberflächen-
behandlung, Formgebung, Verdich-
tung und maßgenauem Zuschnitt
optimieren das Produkt bis zur end-
gültigen Fertigstellung.

06





feuer und flamme für die flamm- und thermo-
klebekaschierung

Mit Kaschierung beschäftigen sich die Mitarbeiter von Cellofoam schon ein halbes Jahrhundert. Die Anlagen

zur Flamm- und Thermoklebekaschierung sind dabei zwar immer jünger geworden, doch die langjährige 

Erfahrung eines gestandenen Maschinenführers ist durch modernste Technik nicht zu ersetzen. Bei der

Kaschierung bleibt Meisterhand gefragt.

Die von Cellofam kaschierten Produkte werden zum

großen Teil in Kraftfahrzeugen verwendet - in Dach-

himmeln, Kopfstützen, Hutablagen, Säulen, Tür-

verkleidungen und Kindersitzen. 

Aber auch bei Sport- und Freizeitbekleidung oder 

Möbeln von namhaften Herstellern und bei medizi-

nischen Artikeln finden sich Qualitätsprodukte von

Cellofoam wieder.

im verbund unschlagbar
Bei der Kaschierung können verschiedene Materialien

mit Schaumstoffen verbunden werden: Textilien aus

Polyester, Polyamid, Baumwolle, Textilmischungen,

Kunstleder, Folien aus pe-Material oder Polyester, um

nur einige zu nennen. 

Durch den Verbund von Materialien in Einfach- oder

Sandwichkaschierungen entstehen Produkte mit ganz

speziellen Eigenschaften für vielfältige Einsatzbereiche.

Hier gilt: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner

Teile.

kaschierung iso 9001 zertifiziert
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material mit neuen perspektiven – 
die verarbeitung von vliesen

Der technische Fortschritt hat in den letzten Jahren das Einsatzspektrum von Vliesen erheblich erweitert.

Aus diesem Grund sind sie neben den Schäumen als Hauptwerkstoff in den Fokus von Cellofoam gerückt,

denn Vliese bieten eine ganze Reihe vorzüglicher Eigenschaften für optimale akustische und gestalterische

Lösungen. 

das nimmt formen an
Mit modernsten Maschinen werden Vliese nach 

kundenspezifischen Vorgaben verformt und zu form-

stabilen, selbsttragenden zwei- und dreidimensionalen

Teilen verarbeitet, die eine sehr gute akustische Wirk-

samkeit aufweisen.

Olio- und hydrophobe Ausrüstung erlaubt Einsatz-

bereiche, die mit bisherigen Werkstoffen nur schwer

abzudecken waren. 

Nicht zuletzt lassen sich mit Vliesen sortenreine 

Lösungen realisieren, die hinsichtlich der Wieder-

verwendungs- und Verwertungsrate höchsten auto-

mobilen Ansprüchen genügen und damit für alle 

Industriebereiche eine hervorragende Alternativlösung

darstellen.

Für die unterschiedlichsten Oberflächenanforderungen

und Anwendungen kommen variable Materialkombi-

nationen zum Tragen. 

Cellofoam hat sich auf die Verarbeitung des zukunfts-

weisenden Werkstoffs längst eingestellt und bietet

vielfältige, wegweisende Lösungen auf Basis von

Vliesen an – dem innovativen Ruf von Cellofoam

entsprechend. 

Vliesformteile werden nach kundenspezifischen Angaben  entwickelt
und hergestellt und finden beispielsweise Anwendung als Kabinen-
auskleidung, Holmverkleidung, Dachhimmel, Rückwände, Seiten- 
verkleidung oder Motorraumauskleidung.
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den richtigen schritt voraus –
forschung und entwicklung

Die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens drückt sich am besten darin aus, die Notwendigkeit verbesserter

Produkte schon vor der Nachfrage des Marktes erkannt und serienreife Lösungen entwickelt  zu haben. Als

Zulieferer von hochwertigen Schalldämmprodukten für den Fahrzeug- und Maschinenbau und andere 

dynamische Industriezweige, sind die Prozesse der Cellofoam schnellen Innovationszyklen angepasst.

der zeit voraus
Das vorrangige Ziel der Cellofoam ist seit jeher,

akustische Lösungen parat zu haben, bevor danach

gefragt wird. Dass sich die intensive Forschung an

neuen Materialien und Verarbeitungstechniken lohnt,

hat die Cellofoam schon mit dem patentierten Cello®-

Verfahren bewiesen. Zahlreiche in- und ausländische

Patente auf Produkte und Verfahren sind die Folge

konsequenter Weiterentwicklung.

Die Entwicklungsingenieure der Cellofoam verfügen

über ein umfangreich ausgestattetes Labor mit viel-

fältigen akustischen, brand- und klimatechnischen

sowie physikalischen und chemischen Prüfeinrich-

tungen. 

Vor dem Hintergrund strenger Brandschutzbe-

stimmungen und Lärmschutz-Richtlinien werden hier 

Optimierungen von Werkstoffverbindungen und neue

Verfahrenstechniken entwickelt – je leiser, desto

besser.

beste qualität durch regelmäßige 
prüfung
Lärmschutz-Produkte von Cellofoam finden sich meist

in High-Tech-Maschinen, -Fahrzeugen und -Anlagen

wieder. Umso wichtiger ist es, eine gleich bleibende

Produktqualität zu gewährleisten. 

Neben der din en iso 9001-Zertifizierung sorgen 

modernste technische Prüfeinrichtungen für eine

regelmäßige Kontrolle. Ohne einen letzten „Check up“

verlässt kein Kundenauftrag, keine Produktserie das

Gelände – denn verlässliche Qualität und akustische

Wirksamkeit sind schließlich die Grundlage des 

Vertrauens, das man in Cellofoam-Produkte setzt.

forschung & entwicklung iso 9001 zertifiziert

Im hauseigenen Hallraum können Schallabsorber mit beliebiger Struktur sowie ganze Formteile,
schallschluckende Wand- und Deckenelemente, Raumteiler etc. akustisch gemessen werden. Neben
den Messungen im Impedanzmessrohr ist dies eine weitere Möglichkeit, optimale Produktempfehlungen
an unsere Kunden zu geben.
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zur richtigen zeit am richtigen ort –
unschlagbare lieferzeiten innerhalb von 10 tagen

Ein hochwertiges und gefragtes Produkt zu produzieren ist eine Sache, eine pünktliche Auslieferung zu

gewährleisten eine andere. Als internationaler Zulieferer ist die Cellofoam in den Produktionsprozess ihrer

Kunden fest eingebunden und Termintreue ein Kriterium von höchster Priorität. Das Fertigungssystem der

Cellofoam ist entsprechend ausgelegt und kann es von Struktur und Ausstattung her mit jedem Groß-

unternehmen aufnehmen.

Herzstück der Cellofoam ist ein hochmodernes pps-

System gekoppelt mit einem leistungsfähigen crm-

System. Alle Informationen zu Lagerbeständen,

Produktionsabläufen, internen und externen Projekt-

abwicklungen, spezifischen Kundenbelangen und 

Terminen werden dort eingepflegt, ständig aktualisiert

und sind für jeden Mitarbeiter, ob im Büro oder unter-

wegs, abrufbar. 

Bei der Cellofoam weiß die eine Hand zu jeder Zeit

genau, was die andere tut. Nur so sind verbindliche

Terminabsprachen zu treffen und auch einzuhalten –

von der Anfrage bis zur Serienlieferung innerhalb von

10 Arbeitstagen, ganz im Interesse des Kunden.

an jedem ort vor ort – die kunden-
betreuer der cellofoam
Unsere Kundenbetreuer im Außendienst sind ungefähr

genauso oft zu Hause anzutreffen wie ein Flugkapitän

einer großen Airline. An vier von fünf Arbeitstagen in

der Woche befindet sich jeder Kundenbetreuer auf 

Besuch beim Kunden. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen haben 

unsere Kundenbetreuer keinen reinen Verkaufs-

auftrag, sondern sind beratende Maschinenbauer und

Ingenieure. Ausgestattet mit modernster Messtechnik,

viel Erfahrung und Fachwissen gehen sie der Lärm-

quelle vor Ort auf den Grund.

In ganz Deutschland und in angrenzenden Ländern können Kunden
auf das Fachwissen und die technische Kompetenz von Cellofoam-
Mitarbeitern zurückgreifen. Die starke Präsenz vor Ort zahlt sich 
aus - durch weniger Lärm und eine hohe Kundenzufriedenheit.

vertrieb & kundenbetreuung iso 9001 zertifiziert
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Deutschland (Hauptsitz)
Cellofoam GmbH & Co. kg              

Tschechische Republik               
Cellofoam cz s.r.o.               

Türkei
Cellofoam Ltd. Şti

Unsere Produktions- und Vertriebsstandorte
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standorte

deutschland

Cellofoam GmbH & Co. kg
Freiburger Straße 44
88400 Biberach

t +49 (0)7351.573-0
i www.cellofoam.de

türkei

Cellofoam Ltd. Şti.
24. Cadde No. 10
26110 Eskişehir / Türkei

t +90 (0)222.236 17 18
i www.cellofoam.com.tr

tschechische republik

Cellofoam cz s.r.o.
Vožická 621 cz 
390 02 Tábor

t +420 (0)381.522 544
i www.cellofoam.cz

Cellofoam GmbH & Co. kg
Freiburger Straße 44
d–88400 Biberach

t  +49(0)7351 .573–0
f  +49(0)7351 .573–17

e  sales@cellofoam.de
i   www.cellofoam.de


