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Hebetechnik, Ladungssicherung und Ar-
beitsschutz, dies sind die Spezialgebiete von 
KFI. Über 50 Mitarbeiter am Standort Rönt-
genstraße 1 in Dillingen kümmern sich um 
die Wünsche der Kunden. Alexandra Ziegler-
Puderbach und Daniel Puderbach führen das 
Unternehmen in zweiter Generation.

Zurrgurte und Zurrketten 
zur Ladungssicherung

Als einer der führenden Hersteller für Zurr-
gurte auf dem europäischen Markt setzen 
namhafte Unternehmen aus Industrie, Logis-
tik, Handel und Handwerk auf KFI-Produkte. 
Durch eine große Auswahl und der eigenen 
Produktion am Standort Dillingen wird si-
chergestellt, dass individuelle und kurzfristi-
ge Kundenwünsche optimal und zeitnah 
umgesetzt werden. Besonderer Wert wird 
auf die Qualität und Langlebigkeit der Pro-
dukte gelegt, was bei den Kunden auf gro-
ßen Zuspruch stößt. Bei KFI gehören Serien-
prüfungen zur Tagesordnung, damit nur 
technisch einwandfreie Produkte das Haus 
verlassen. Ebenfalls können auf Wunsch die 
Zurrgurte mit Chrom-6-freien Beschlägen 
gefertigt werden. Diese werden umwelt-
freundlich produziert 

Antirutschmatten 
zur Ladungssicherung

Mit KFI-Antirutschmatten gehen alle Unter-
nehmen, die etwas transportieren müssen, 
auf Nummer sicher. Alle Produkte sind zer-
tifiziert und für jeden Einsatzzweck ist das 
passende Produkt im Sortiment, von Stan-
dard bis Schwerlast. KFI Ziegler bietet ver-
schiedene Materialstärken und Qualitäten 
an, die es erlauben, eine exakte Anpassung 
an den individuellen Sicherungsbedarf zu 
erreichen. Die Antirutschmatten werden aus 
Recyclingmaterial hergestellt und sind daher 
umweltschonend. Für den Anwender zeich-
nen sie sich durch eine einfache und zeitspa-
rende Handhabung aus. Bei Antirutschmat-
ten reduziert sich automatisch auch der 
Zurraufwand, was zu einer deutlichen Kos-
ten- und Zeitersparnis führt. 

Hebetechnik mit 
geprüfter Sicherheit

Ob Anschlagketten, Rundschlingen, Hebe-
bänder, Ratschenzüge oder Schäkel – das 
gesamte Spektrum der Hebetechnik wird 
umfassend abgedeckt. Durch ausgesuchte 
Zulieferer und langjähriger Zusammenarbeit 
zeichnen sich sämtliche Produkte durch bes-
te Qualität und hohe Lebensdauer aus – mit 
Sicherheit! So sind auch Ersatzteile für die 
Instandsetzung immer verfügbar.

Prüfen – Instandsetzen – Bescheinigen

Nach Unfallverhütungsvorschriften (UVV) 
müssen sämtliche Anschlagmittel, Hebezeu-
ge, Lastaufnahmemittel, Traversen sowie 
persönliche Schutzausrüstungen einmal jähr-
lich durch einen zertifizierten Sachkundigen 
überprüft werden. Rundstahlketten, die als 
Anschlagmittel verwendet werden, müssen 
in Abständen von längstens drei Jahren einer 
besonderen Prüfung auf Rissfreiheit oder 
einer Belastungsprüfung unterzogen wer-
den. Hier bietet KFI Belastungsprüfungen im 
Haus und ebenso mobil an, also bei dem 
Kunden vor Ort. Die kalibrierte lokale Ma-
schine ermöglicht Zerreiß- und Belastungs-
prüfungen bis 50 Tonnen und entspricht der 
„Genauigkeitsklasse 1“. Mobile Prüfungen 
können bis 12 Tonnen angeboten werden. 
Durch die Investition ist es den Verantwort-
lichen von KFI Ziegler gelungen, die angebo-
tenen Prüfleistungen um ein weiteres, leis-
tungsstarkes Portfolio zu erweitern. Für 
Kunden gewährt KFI Ziegler einen effizien-
ten Prüfablauf sowie eine wichtige Ergän-
zung zur bereits bekannten Rissprüfungen 
mit lückenloser Dokumentation aller geprüf-
ten Produkte. Durch die große Prüfmaschine 
konnte ein Alleinstellungsmerkmal für die 
Region geschaffen werden und bietet eben-
falls neue Möglichkeiten und größtmögliche 
Flexibilität für Sonderanfertigungen.

Neues aus Produktion und Verkauf

Zum Ende des zweiten Quartals 2019 plant 
man die papierlose Prüfung, d. h. ab dann 
können alle Prüfzertifikate bequem online 
eingesehen und bei Bedarf ausgedruckt 
werden. Diese stehen direkt nach der Prü-
fung zur Verfügung. Auch im Bereich Ar-
beitsschutz gibt es Neues zu vermelden. Hier 
überzeugt die neue Produktlinie für die Per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA) in vollem 
Umfang – von der Absturzsicherung bis hin 
zu hochwertigen Höhensicherung. 

Ebenso wurde das Segment der Rund-
schlingen weiter ausgebaut. Alle KFI-Rund-
schlingen sind DGUV-geprüft, öl- und was-
serabweisend und ver fügen über ein 
zweisprachiges Etikett in deutscher und 
französischer Sprache. Die neuen Produktli-
nien können, wie alle Produkte des Hauses, 
in den eigenen Verkaufsräumen in Augen-
schein genommen und unter reellen Bedin-
gungen auf „Herz und Nieren“ getestet 
werden.
Final: noch in diesem Jahr werden durch um-
fassende Umbauarbeiten am Standort die 
Kapazitäten für die hauseigene Näherei er-
weitert. red./pr

www.kfi-ziegler.de

Geballte Ladung gut gesichert
KFI Ziegler: Spezialist für Hebetechnik, Ladungssicherung und Arbeitsschutz

sicherung mit hochwertigen Materialien aus Dillingen. 

Mit der Investition in eine neue Maschine für Zerreiß- 
und Belastungsprüfungen bis 50 Tonnen haben die Ver-
antwortlichen ein regionales Alleinstellungsmerkmal für 
ihr Unternehmen geschaffen.  Foto: Daniel Puderbach

Produkte von KFI Ziegler sind europaweit im Einsatz. Geschäftsführerin Alexandra Ziegler-Puderbach und Daniel 
Puderbach haben gemeinsam mit ihrem Team das Unternehmen für internationale Geschäftsbeziehungen bestens 
aufgestellt. Fotos: KFI Ziegler


