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«Einzigartige Landschaft – einzigartiges

«Unique landscape – unique ELEKTRISOLA

ELEKTRISOLA-Spezialitätenwerk – einzigartig

speciality factory – unique fine (textile)

dünner (Textil-)Lackdraht – Textile Wire.»

enamelled wire – Textile Wire.»

einzigartig

unique

Damit Träume wahr werden
Die Szenerie mutet märchenhaft an: Eingebettet in die einzigartige
Natur-Kultur-Landschaft der UNESCO Biosphäre Entlebuch im Herzen
der Schweiz leuchtet goldgelb das schmucke Werk der ELEKTRISOLA
FEINDRAHT AG (EF) Escholzmatt. Unweit der Hauptstadt Bern und der
bekannten Tourismusstadt Luzern wird hier einzigartig dünner Kupferlackdraht hergestellt.

Make dreams come true
The scenery hints at wonders. ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG Escholzmatt (EF), a golden jewel in the heart of Switzerland, shines over the
natural and cultural landscape of the Unesco Biosphere Entlebuch:
Unique thin-enamelled wires are manufactured here, not far from the
capital Berne and the tourist attraction Lucerne.

Neue Märkte erschliessen
In Escholzmatt, dem Spezialitätenwerk innerhalb der ELEKTRISOLAGruppe, werden auf Wunsch und in enger Zusammenarbeit mit den
Kunden Drähte für ganz spezielle Anwendungsmöglichkeiten entwickelt
und produziert. Die grosse Erfahrung und Kompetenz erlaubt es EF, ihren
Draht auch in den Textilmarkt auszurollen.

Develop new markets
Escholzmatt is responsible for speciality goods within the ELEKTRISOLA
group. EF’s specialists and customers work closely together to develop
and produce wires for special applications according to clients’ needs.
EF’s vast experience and expertise allow its wires to be used not only in
conventional applications, but also in the textile sector.

Nach den Sternen greifen
Die deutsche ELEKTRISOLA-Gruppe ist in Familienbesitz. Mit Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien gilt sie weltweit als führende
Herstellerin von dünnem bis ultradünnem Kupferlackdraht.

Reach for the stars
The German-based group ELEKTRISOLA is family-owned. With production facilities in Europe, America and Asia, it is a global leader in the
manufacture of ﬁne and ultraﬁne enamelled wires.
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«Mit grosser Leidenschaft und Motivation

«EF’s highly motivated and passionate

sorgen die EF-Mitarbeiter für die

staff ensures the excellent quality of

ausgezeichnete Qualität von Textile Wire.»

Textile Wire.»

ausgezeichnet
excellence

Das Kundeninteresse im Zentrum
Für ihre Innovationskraft schon mehrfach ausgezeichnet, besitzt ELEKTRISOLA Weltruf. Dass man mit dem Innovationspreis der Zentralschweizer
Handelskammer geehrt wurde, erfüllt die Firma mit berechtigtem Stolz.
Das innovative Team ruht indessen nicht auf den Lorbeeren aus, sondern
strebt laufend nach neuen Anwendungsfeldern. Eines davon ist Textile
Wire – jenes Produkt, mit dem verschiedene namhafte Kunden auch im
Mode- und Schmuckbereich ihre Innovationen «stricken» und Ausgezeichnetes erreichen.
Qualiﬁziert
Qualität, Beratungskompetenz und Kundennähe sind die Grundpfeiler
der EF-Philosophie. Die Basis dazu bilden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit grosser Leidenschaft und Motivation tragen sie zur ständigen
Verbesserung der Firma und ihrer Produkte bei. Der Teamgedanke wird
bei EF gross geschrieben. Das EF-Team bürgt für die ausgezeichnete
Qualität von Textile Wire.

Customer interest is the center of attention
ELEKTRISOLA has a worldwide reputation for innovation. EF is especially
proud of its Chamber of Commerce of Central Switzerland Innovation
award. The innovation team, however, is not resting on their laurels, but
rather keep seeking out new ﬁelds of application. Textile Wire is one of
these: with it, various well-known customers – including fashion and
accessory labels – have woven their innovations and achieved the outstanding with our Textile Wire.
Professional Staff
Quality, advisory capacity and customer service are the cornerstones of
EF’s philosophy. Our staff, with great passion and motivation, contributes
to the constant improvement of the company and its products and is the
basis of our success. At EF, teamwork is more than just a word. The EF
team vouch for the excellent quality of Textile Wire.

«Textile Wire ist in den verschiedensten

«Te x t i l e W i r e ’s v e r s a t i l i t y a l l o w s i t t o b e

Farben und Durchmessern von 0.010 – 0.500

u s e d i n a ra n g e o f a p p l i c a t i o n s a n d c o m e s

Millimeter vielseitig einsetzbar.»

in a palette of colors.»

vielseitig
versatile

Metall zum Weben, Stricken und Zwirnen
Textile Wire verbindet die Vorteile von Faserstoffen mit denjenigen von
Metallen. Gewebe mit Textile Wire ist leicht und besitzt einen KnitterEffekt sowie einen Metallic-Look. Dadurch ist Textile Wire äusserst vielseitig einsetzbar. Nicht nur in technischer Hinsicht: Modischen Stoffen
verleiht Textile Wire ein einzigartiges Erscheinungsbild und auch
Innenarchitekten und Raumgestalter setzen auf Stoffe aus Textile Wire.
Die TW-Drähte sind in den verschiedensten Farben und in Durchmesserbereichen von 0.010 bis 0.500 Millimeter erhältlich (vgl. Technische
Broschüre).

Metal for weaving and knitting
Textile Wire combines the advantages of ﬁbre materials and metals.
Fabric made from Textile Wire is light and has a knitted, metallic look.
Textile Wire is highly versatile and not only in technical respects: Textile
Wire provides fashion fabrics a one-of-a-kind ﬁnish; interior designers
also use fabrics made from Textile Wire. Textile Wire is available in various
colors and diameters (0.010 – 0.500 mm), for details, please refer to the
technical brochure.

«Die Kundenwünsche regen die ideen-

«Customer needs drive the imaginative

reichen EF-Spezialisten zur laufenden Weiter -

EF specialists to constant development of

entwicklung des Textile Wire an.»

Te x t i l e W i r e . »
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imaginative

Kunden-Ideen weiterentwickeln
«Wir sind immer offen für neue Ideen und bereit, diese umzusetzen»,
lautet das Motto von EF in Escholzmatt. Diese gelebte Philosophie begründet auch die Pionierrolle im Bereich Textile Wire. Tatsächlich ist es
oftmals der Kunde, der bei EF die (Weiter-)Entwicklung eines Produktes
auslöst.

Further develops customer ideas
«We are always open to new ideas and are willing to implement them»
is the motto of EF from Escholzmatt. This philosophy also accounts for
its pioneering role in Textile Wire. In fact, EF’s customers are often the
triggers, who initiate the (further) development of a product.

Die Spezialisten
Sein Durchmesser ist zwar überaus gering, das Know-how hinter Textile
Wire aber sehr umfangreich. Und es wächst ständig weiter. Denn stets
neue Kundenwünsche regen die EF-Ingenieure und -Spezialisten zum Suchen
und Forschen nach erweiterten Einsatzmöglichkeiten von Textile Wire an.

Our specialists
Textile Wire may be thin, but the know-how behind it is profound. Furthermore, the know-how continues to expand. EF Engineers and specialists
are always driven to look for and research advanced applications of
Textile Wire, based on new customer needs.

Nachhaltige Kundenbeziehungen
Nachhaltiges Denken und Handeln stehen bei EF im Vordergrund. Durch
die modernen Produktionsstätten und -prozesse kann Textile Wire sowohl in der Standardausführung wie auch individuell angefertigt werden.

Lasting customer relationships
For EF, sustainable thinking and action is the center of attention. With the
help of EF’s modern production facilities and processes, both standard
and custom-made Textile Wire can be manufactured.

PARTNERSHI
« Individuell-partnerschaftliche Kundenberatung:

«Individual customer service based on

Die Betreuung vor, während und nach dem

partnership: our competent team provides

TW-Kauf erfolgt durch kompetente Menschen.»

support before, during and after TW sales.»

partnerschaftlich
partnership

Textile Wire steht für Verlässlichkeit
Hinter ELEKTRISOLA steht ein solides, bodenständiges Familienunternehmen. Der Weltmarktführer für Kupferlackdrähte ist in über 25 Ländern
aktiv. Die Schweizer ELEKTRISOLA-Tocher EF pﬂegt zu ihren Kunden
ein partnerschaftliches Verhältnis und verspricht einen Top-Service
während der gesamten Customer-Lifetime.

TW stands for reliability
A steady, long-established family-owned business stands behind ELEKTRISOLA. The global market leader of enamelled wires is active in over
25 countries. The Swiss-based member of the ELEKTRISOLA group
fosters cooperative relationships with its customers and promises
quality service spanning the entire customer lifetime.

Termin- und Liefertreue
ELEKTRISOLA berät seine Kunden individuell-partnerschaftlich. Die
Betreuung vor, während und nach dem Kauf erfolgt durch kompetente
Menschen, denen die Zufriedenheit ihrer Kunden am Herzen liegt.
Termin- und Liefertreue gehören zu den EF-Stärken. Die überdurchschnittlichen Logistikleistungen stellen auch kurzfristige Verfügbarkeiten
sicher. Mit Schweizer Präzision und Pünktlichkeit ist die Textile-WireHerstellerin eine überaus verlässliche Partnerin.

EF delivers on time
ELEKTRISOLA counsels its customers individually based on partnership.
Our competent sales team, who take the satisfaction of their customer
seriously, provide support before, during and after sales. Adherence to
the delivery schedule is one of EF’s strengths. Our outstanding logistics
services also allow deliveries on short notice. Equipped with Swiss
precision and punctuality, the Textile Wire manufacturer is your reliable
partner.
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for your innovation

