
CARL STAHL TECHNOCABLES 

Ihr zuverlässiger Spezialist 
für innovative Seiltechnik

MADE IN SÜSSEN – SEIT 1880.
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Ob einbaufertige Seile und Bowdenzüge, 

Drahtseilmeterware, Drahtseilhalter, 

 gereinigte Seile, Umlenkrollen oder indi -

vi duelle Sonderlösungen: Das umfas sende  

Produkt- und Leistungsspektrum von 

Carl Stahl Technocables lässt keine Wünsche  

offen. Das macht uns als Hersteller und 

Entwicklungslieferant zu Ihrem zuverlässigen 

Spezialisten für innovative Seiltechnik. 

Made in Süßen – seit 1880. 
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Entdecken Sie unser umfassendes 
Produkt- und Leistungsspektrum

DA BLEIBEN KEINE WÜNSCHE OFFEN

DRAHTSEILMETERWARE

GEREINIGTE SEILE

UMLENKROLLEN

EINBAUFERTIGE SEILE 

UND BOWDENZÜGE

INDIVIDUELLE  

SONDERLÖSUNGEN

DRAHTSEILHALTER

PRODUKT- UND LEISTUNGSSPEKTRUM
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DRAHTSEILHALTER

Neben unseren Standard-Drahtseilhaltern und Deckenbefestigungen 

entwickeln wir gerne auch gemeinsam mit Ihnen funktionelle 

Produkte für die unterschiedlichsten Anwendungen. Abgerundet 

wird dies durch passend konfektionierte Abhängeseile.

EINBAUFERTIGE SEILE UND BOWDENZÜGE

In unserer Fertigung werden täglich tausende Seile und 

Bowdenzüge in den unterschiedlichsten Varianten hergestellt 

und konfektioniert.
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INDIVIDUELLE SONDERLÖSUNGEN

Sie benötigen eine individuelle Sonderlösung, die passgenau auf 

Ihre Wünsche und Anforderungen zugeschnitten ist? Als etablierter 

Hersteller und Entwicklungslieferant fi nden wir mithilfe unserer 

eigenen  Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit Sicherheit die 

passende Lösung für Sie.
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UMLENKROLLEN

Wenn Drahtseile über Umlenkrollen geführt werden, kann die 

Lebensdauer durch die Wahl der richtigen Umlenkrolle und der 

passenden Seilkonstruk tion optimiert werden. Wir unterstützen 

Sie gerne bei der richtigen Auswahl aus unserem Sortiment.

DRAHTSEILMETERWARE

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Stahldrahtseilen 

und -litzen in den unterschiedlichsten Durchmessern und 

Konstruktionen. Unsere Drahtseile und Drahtlitzen sind mit und 

ohne Kunststoffummantelung in den Materialien Edelstahl rostfrei, 

Stahl verzinkt und in Sonderwerkstoffen erhältlich.

PRODUKT- UND LEISTUNGSSPEKTRUM
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GEREINIGTE SEILE

Wir verfügen über ein neuartiges Reinigungsverfahren speziell 

für Litzen und Seile, deren Anwendung eine besondere Tiefen-

reinigung erfordert. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren 

wird dadurch ein deutlich höheres Sauberkeitsniveau erreicht.

PRODUKT- UND LEISTUNGSSPEKTRUM
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Immer mehr Kon struk teure und  Designer 

nutzen  heute die vielfältigen Eigenschaften 

und Möglichkeiten von Seilen und Litzen, 

um dreidimensionale Funktionen fl exibel 

und sicher zu realisieren. Zudem sind 

die einbaufertigen Seile und individuell 

 konfektionierten Bowdenzüge von 

Carl Stahl Technocables qualitativ hoch-

wertige Lösungen für viele mechanische 

Applikationen. Unsere Produkte kommen 

deshalb weltweit in immer mehr Anwen-

dungs gebieten und Branchen zum Einsatz. 

Überzeugen Sie sich selbst.
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Nutzen Sie die vielfältigen Eigen-
schaften unserer Seile und Litzen

WELTWEIT IN VIELEN BRANCHEN IM EINSATZ

LEUCHTENINDUSTRIE

• Drahtseilabhängungen

• Leuchtenbefestigungselemente

•  Drahtseilhalter zur werkzeuglosen 

Höheneinstellung

MEDIZINTECHNIK

• Seile für Endoskopie

• Führungsdrähte

•  Betätigungsseile für 

medizinische Geräte

IHRE BRANCHE IST NICHT AUFGEFÜHRT?

Auf der Basis unseres fundierten 

Know-hows und unserer langjährigen 

Erfahrung entwickeln wir gerne auch 

gemeinsam mit Ihnen spezifi sche 

Sonder lösungen.

Bitte kontaktieren Sie uns für eine 

unverbindliche persönliche Beratung. 

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

 

  +49 (0)7162 4007-2200 

  +49 (0)7162 4007-8827

  technocables@carlstahl.com 

  www.carlstahl-technocables.de

GARTENGERÄTETECHNIK

•  Bowdenzüge mit Elektrokabelkonfektion 

für Freischneider

• Sicherungsseile für Motorsägen

• Bowdenzüge für Rasenmäher

MÖBELINDUSTRIE

• Auszugssicherungsseile

• Seilsysteme für Schiebetüren

• Seile für höhenverstellbare Möbel

SONNENSCHUTZ

• Markisenseile und Markisenbänder

• Spannseile für Plissees

•  Seile und Umlenkrollen für 

Wintergartenbeschattungen

AUTOMOTIVE

• Fensterheberseile

• Seile für Schiebedachbeschattung

• Seile für Türschlossentriegelung

AGRARTECHNIK

• Expanderseile

• Verliersicherungen

• Bowdenzüge für Bremssysteme 

ANWENDUNGSGEBIETE
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Die Carl Stahl Technocables GmbH ist Teil 

der Carl Stahl Gruppe. Was 1880 als kleine 

Seilerei im schwäbischen Süßen begann, 

hat sich  inzwischen zu einer international 

agierenden  Unternehmensgruppe entwickelt. 

 Neben dem umfassenden Produkt- und 

Leistungs spektrum profi tieren Sie als 

Kunde von zahlreichen weiteren Vorteilen 

wie der eigenen Seilfertigung und Konfektion, 

zertifi zierter Qualität und vielem mehr.  

Alles unter einem starken Dach.
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Profi tieren Sie von den Vorteilen 
unserer Unternehmensgruppe

ALLES UNTER EINEM DACH

UNTERNEHMEN

EIGENE SEILFERTIGUNG UND KONFEKTION

Als etablierter Hersteller und Entwicklungslieferant 

verfügen wir an unserem Stammsitz in Süßen über 

eine eigene Seilfertigung und Konfektion. Das perfekte 

Zusammenspiel der internen Forschungs- und Entwick-

lungsabteilung mit unseren in Eigenregie konstruierten 

Maschinen sichert dabei immer wieder aufs Neue die 

bewährte Qualität „Made in Süßen.“

HOCHMOTIVIERTE MITARBEITER

Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege 

sowie gelebte Werte und Überzeugungen zeichnen 

unsere Unternehmenskultur aus. Das Handeln unserer 

hochmotivierten Mitarbeiter ist zudem geprägt von 

Präzision, Eigenverantwortung und Prozessorien-

tierung. Gezielte Weiterbildungen fördern zusätzlich 

die fachliche und persönliche Weiterentwicklung 

jedes Einzelnen.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns 

traditionell an erster Stelle und bildet die Basis 

für unser Handeln. Zudem unterliegen alle unsere 

Produkte vom Eingang des Rohmaterials bis zum 

Versand einer durchgängigen Qualitätskontrolle. 

Die Zertifi  zierung nach dem internationalen 

Standard DIN EN ISO 9001 rundet den Anspruch an 

unser Qualitätsmanagementsystem sinnvoll ab.

WELTWEITES NETZWERK

Die Carl Stahl Gruppe verfügt über rund 70 Standorte 

in aller Welt. Auch die Carl Stahl Technocables GmbH 

ist hier mit den Tochtergesellschaften Codica câbles 

transmissions in Frankreich und Carl Stahl Sava 

Industries, Inc. in Nordamerika vertreten.



CARL STAHL TECHNOCABLES GMBH

Tobelstraße 2

73079 Süßen/Germany

  +49 (0)7162 4007-2200

  +49 (0)7162 4007-8827

  technocables@carlstahl.com

  www.carlstahl-technocables.de
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MADE IN SÜSSEN – SEIT 1880.
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