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Spezialist für Herstellung und Konfektionierung flexibler Folien
Specialist for the manufacture and customisation of flexible films

"Sind unsere Kunden zufrieden, sind wir es auch!" 

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, sind wir täglich aktiv, Ihre Wünsche und Anforderungen zu erfüllen. Hoch 
qualifizierte Mitarbeiterteams, jahrzehntelange Erfahrung und hohe Qualitätsstandards sind die Garanten für den 
gemeinsamen Erfolg mit Ihnen. 

Gerne nehmen wir Sie mit in unsere Folienwelt.

"If our customers are happy, so are we!" 

In order to achieve this ambitious goal we are at your service in order meet any request and requirement you may have 
every day. Highly qualified teams, decades of experience and high quality standards stand for performance.

Welcome in our world of films.
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ELECTRICS

INDUSTRY

CABLE FILMS

Gegründet 1983 im hessischen Limburg als Tochtergesellschaft der polifibra S.p.A. startet das Unternehmen Anfang 
der 80er Jahre mit Isolierprodukten für die Elektromotoren- und Transformatorenindustrie. In den folgenden Jahren 
werden die Marktsegmente Elektro, Industrie und Kabel durch einen strategischen Aufbau und neue Kunden konti-
nuierlich ausgebaut. Der Maschinenpark für die Verarbeitung der Verbundfolien von polifibra folien wächst ebenso 
rasant wie die Produktneuheiten und die Lagerflächen.  

Ein logischer Schritt in Richtung Zukunft: Seit 2011 ist das Unternehmen polifibra folien GmbH eigenständig. Durch 
diese Unabhängigkeit wird noch intensiver am Unternehmensausbau gearbeitet. Labor, Entwicklung sowie ein Hoch- 
regallager sind in den folgenden Jahren hinzugekommen. 

Ein weiterer immer wichtigerer Aspekt: Umweltschutz. Der schonende Umgang mit Energie und Ressourcen ist ein 
wichtiger Prozess. Das Projekt, Nutzung neuer Energien, wie der Einbau des Blockheizkraftwerkes – im Jahr 2013 
einer unserer Meilensteine – sowie auch kundenspezifische Projekte und Anwendungen sind der tägliche Antrieb, um 
Energiebilanzen mit polifibra folien zu verbessern.

Founded in the city of Limburg as an affiliate to polifibra S.p.A in 1983, the enterprise started with insulation products 
for electric motors and the transformer industry. During the following years the segments Electric, Industry and Cable 
were continuously developed through strategic structuring and new customers.  The machinery in operation for the 
manufacture of the laminates of polifibra folien rapidly grew and still grows in line with product  innovations and 
storage capacity.

Looking at the future: 2011 was the year in which polifibra folien GmbH became an independent enterprise and as a 
result business expansion intensified and continues on a very high level to date. To stay abreast with such changes a 
laboratory, R&D as well as a high-bay warehouse was built.

Another and increasingly more important aspect is Environmental Protection. Considerate handling of energy and 
resources is an important process. Our project "Utilising new Energies" with the installation of a thermal power 
station in 2013 - a polifibra milestone - and customer specific projects and applications provide us with the daily 
motivation to improve energy footprints through polifibra folien.



Marktsegment ELEKTRO
Market segment ELECTRIC

Polyesterfolien 

Verbundfolien

Prepregs/beschichtete Folien

Hitzestabilisierte Folien

Kappen und Schläuche

Pressspan

Polyester films 

Composite films

Prepregs / Coated films

Heat stabilized films

Caps and Tubes

Pressboard

polifibra folien bietet auf Basis von Polyesterfolien eine breite Produktpalette an Isolierfolien und Isolierverbunden 
(Folie im Verbund mit weiteren Materialien). Der Einsatzbereich ist vielfältig. Immer geht es um die Isolation sowie 
Langlebigkeit, Funktionsfähigkeit und Leistungssteigerung der Anlagen und Anwendungen. 

Wo elektrischer Strom eingesetzt wird, ist eine Isolation notwendig und wichtig. Der entscheidende Faktor ist, die 
Lebensdauer von Hochspannungsmaschinen, Transformatoren und generell von Motoren mit der für den Einsatzfall 
am besten geeigneten Folie/Verbund von polifibra folien zu erhöhen. 

Based on polyester films polifibra folien provides a broad product range of insulation films and compounds (films 
combined with other materials). Their area of application is rather diverse and focuses on insulation, durability, 
functionality and the increase in performance of facilities and applications.

Insulation is essential and important in areas where electric currents flow. Crucial is the improvement of service life of 
high-voltage machinery, transformers and engines in general through the best suitable films/laminates of polifibra 
folien. 

Bei der Auswahl der am besten geeigneten Folie oder auch des Folienverbundes sind unterschiedliche Schwerpunkte 
zu berücksichtigen. Eines der Basismerkmale ist hierbei die Wärmeklasse, in der das Endprodukt eingesetzt wird. 

Die häufigsten Temperaturbereiche sind: Wärmeklasse B / 130°C, Wärmeklasse F / 155°C, Wärmeklasse H / 180°C

Die Wärmeklassen (WKL) werden durch entsprechende Tests und Prüfungen bestimmt. Hier kann nach unterschied-
lichen Normen wie z.B. VDE, UL, IEC geprüft werden. Durch das Verbinden und / oder Beschichten von unterschied-
lichen Basisfolien können hier Einzelwerte erheblich gesteigert werden. Dieses gilt vor allem auch für mechanische 
und elektrische Werte.

Nutzen Sie unsere vielfältigen und jahrelangen Erfahrungen bei der Auswahl Ihres Produktes. Persönlich besprechen 
wir gerne Details mit Ihnen.

When deciding on the most suitable film or composite many different things need to be considered. One basic feature, 
in this respect, is the thermal class in which the final product is to be used.

The most common temperature ranges are Thermal Class B 130 °C, Thermal Class F 155 °C, and Thermal Class H 180 °C. 

Thermal Classes are determined by appropriate testing standards such as VDE, UL, and IEC. By combining and/or 
covering different base films single values may significantly be improved. This particularly applies to mechanical and 
electrical values.

Make use of our multitude as well as years of experience when choosing your product. Give us a call, we will be happy 
to personally discuss in detail the most suitable solution for you and your application.



Marktsegment INDUSTRIE 
Market segment INDUSTRY

In diesem Marktsegment dreht sich bei polifibra folien alles um den optimalen Einsatz von Folien in Ihrer Produktion.

Ob als Hilfsmittel, Basismaterial oder Trennfolie – die richtige Folienauswahl ist für den Erfolg Ihrer Produkte und
den bestmöglichen Produktionsablauf mit entscheidend.

Hier können wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung mit Folien und Anwendungen in der Produktion hilfreich 
zur Seite stehen. Gerne klären wir mit Ihnen die Abläufe und mögliche Verbesserungen im Detail. Kundenspezifische 
Lösungen sind hier für uns an der Tagesordnung.

This market segment is all about achieving the optimum benefit from using our films in your manufacturing process.

Whether using as a tool, base material or release film - the right choice of film will be crucial for the success of your 
own products and will ensure they achieve optimum performance.

We can help you with our many years of experience, in the use of films, within specialist production processes. We 
look forward to sharing our knowledge and helping you to achieve the best possible result for your product develop-
ment. We offer customized solutions and look forward to working together in the future.

Folien für Beschichtungen

Folien für Bedruckungen

Folien für Siegelungen

Hilfsmaterialien in der Produktion

Trennfolien

Coating films

Printing films

Sealing films

Auxiliary production material

Release films



Marktsegment KABELFOLIEN 
Market segment CABLE FILMS

In diesem Industriezweig werden Verbundfolien von polifibra folien in besonderem Maße zur Abschirmung elek- 
trischer Leiter, als Trenn- und Isolationsfolien sowie zum Feuchtigkeitsschutz verwendet.

Polyesterfolien sind aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften und chemischen Zusammensetzungen sowohl bei 
Daten – und Kommunikationskabeln als auch bei Energiekabeln im Einsatz.  

Die Auswahl der Folie in der Kabelindustrie: Es kommt vor allem auf hohe Zugfestigkeiten, geringe Flächengewichte, 
ein hohes Maß an Flexibilität des Materials und gute mechanische und brandschutztechnische Eigenschaften an.

Laminates of polifibra folien are most notably used for the shielding of power cables as separating and insulating 
films and for moisture protection in this industry.

Due to their physical properties and chemical composition polyester films are used for data and communication as 
well as power cables. The choice of film applied in the cable industry demands high tensile strength, low grammage, 
a large degree of material flexibility and good mechanical and fire protection properties.

Daten-/Kommunikationskabel
Data/Communication cables

Energiekabel
Power cables

Polyesterfolien für Datenkabel

Polimetal-Verbundfolien zur 
Abschirmung

Flachkabel

Polyester films for data cables

Polymetal composites
for shielding

Flat cables

Trenn- und Isolationsfolien 
für Energiekabel

Feuchtigkeitsschutz

Separating and insulating
films for power cables

Moisture protection



Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen beim Einsatz von Folien 
und Isoliermaterialien zu entwickeln und Ihnen dabei zugleich ein kosteneffizientes Wirtschaften zu ermöglichen. 
Unser Wissen und unsere Erfahrung stammen aus einer engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, denen wir 
kontinuierlich bei der Verbesserung ihrer Produktivität, Qualität und ihrer Prozessoptimierung helfen.

Lösungsorientiertes Denken

Wir beraten unsere Kunden: Sagen Sie uns, wo Sie die Folien und Isoliermaterialien benötigen und wir empfehlen 
Ihnen, was Sie verwenden können.

Neben dem Wissen über die Eigenschaften unserer Materialien, suchen wir in partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen für kundenspezifische Anforderungen. Dabei stehen sowohl 
qualitative Aspekte als auch wirtschaftliche Gesichtspunkte der Produktherstellung im Vordergrund. 

polifibra's knowledge and experience stems from the close working relationship we have with our customers. So our 
mission is to jointly find solutions with them and their application specific requirements and develop cost efficient 
insulation material at the same time. This in turn allows us to continuously support productivity, quality and proces-
ses in your individual environment.

Solution-minded thinking

Taking a solution-minded approach means: You tell us what kind of application you need the film and insulation 
material for and we will provide the details on which materials you need in order to achieve the best result. 

With the qualitative as well as economic aspect of manufacturing being paramount - besides knowing our material 
inside out - and by establishing a stable partnership with our customers we are also looking for the best possible 
solution for our customers and their specific requirements.

Unser Anspruch ist es gemeinsam Lösungen zu finden
Our mission: to find solutions for and with our customers


