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PÖSAMO (Pötz & Sand GmbH & Co. KG, Monheim) was founded in 1876 for the industrial produc-
tion of chains and metal components. Ever since this date the company has been in the hands of the 
founding family.
 
Today the headquarters is situated in Monheim where administration, surface technology, specialised 
chain production and central logistics are located.

PÖSAMO-Retezárna spol. s r.o. was founded in 1994 in the Czech Republic. Since that date we have 
been producing chains and a wide variety of contract manufactured items for the group.

Since December 2000 VAUKA Ketten GmbH (previously VAUKA & PRYM GmbH) in Stolberg has 
become a 100% subsidiary. Alongside specialised chains, we also produce pressed and formed wire 
components as well as key rings.

In 2010, we started the production of textile cords and ropes in Monheim to complement our range.

PÖSAMO VAUKA, with its three production sites is Europe´s largest wire chain producer and a leading 
supplier of sophisticated formed wire and pressed components.

Next to industrial applications, we are a valued partner of retailers. We supply a vast range of retail 
packed products to DIY stores in Europe.

The qualification of our employees and their willingness to perform enabled us to become a reliable 
partner of outstanding performance.

COMPANY PROFILE

PÖSAMO (Pötz & Sand GmbH & Co. KG, Monheim) wurde 1876 als Fabrik industriell gefertigter 
Ketten und Metallteile gegründet. Sie befindet sich seitdem in Besitz der Gründerfamilie. In der 
Zentrale in Monheim sind Verwaltung, Oberflächentechnik, Spezialkettenfertigung und Logistik an-
gesiedelt.

Die PÖSAMO-Retezarna spol. s r.o. wurde 1994 in Holice (Tschechische Republik) gegründet. Dort 
produzieren wir Ketten und montieren Garnituren für die Firmengruppe.

Seit Dezember 2000 ist die VAUKA Ketten GmbH (vormals VAUKA & PRYM GmbH) eine 100%ige 
Tochtergesellschaft. Hier werden neben Spezialketten vor allem Stanz- und Drahtbiegeteile sowie 
Schlüsselringe produziert. Im Jahre 2016 wurde ein größerer Standort in Düren bezogen.

Im Jahre 2010 eröffnete die Pötz & Sand GmbH & Co. KG in Monheim eine eigene Flechterei. 
State of the art Maschinen fertigen seitdem Kordeln, Seile und Schnüre in Spitzenqualität.

PÖSAMO VAUKA ist heute mit seinen drei Produktionsbetrieben Europas größter Drahtkettenpro-
duzent und ein führender Anbieter von anspruchsvollen Drahtbiege- und Stanzteilen, sowie Kordeln, 
Seilen und Schnüren.

Neben industriellen Anwendungen sind wir Partner des Einzel- und Großhandels mit unserem umfang-
reichen Sortiment und Produktpräsentationen.

Die Qualifikation und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter machen uns heute zum weltweit zuver-
lässigen und qualitativ hochwertigen Partner.



KETTEN
CHAINS

Our production facility in Monheim allows a wide range of products and a high flexibility in 
manufacturing processes, hence we are able to offer our customers products for every 
purpose.

nach DIN 5685, DIN 766 und DIN 763

Welded link chains
according to DIN 5685, DIN 766 and DIN 763

Absperrketten
diverse Farben

Barrierchains
various colours 

Patentketten
nach DIN 5279, Form A + B

Chandelier chains 
according to DIN 5279, Form A + B

Kugelketten
nach DIN 5280

Ballchains
according to DIN 5280

Knotenketten
nach DIN 5686

Knotted chains 
according to DIN 5686
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B

Weitere Ketten auf Lager...
more chains on stock...

Schweiß- und Gliederketten

Unsere hochmodernen Maschinen garantieren Flexibilität in den Fertigungsprozessen und 
Produkten. Daher können wir unseren Kunden für jeden Zweck das passende Produkt an-
bieten.



STANZ- UND BIEGETEILE
STAMP AND WIRE BENDING PARTS

Moderner Werkzeugbau, up-to-date CNC-Technologie und eine ausgefeilte Oberflächentechnik 
ermöglichen maßgeschneiderte Produktentwicklung. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderun-
gen und wir entwickeln die Lösung.

Modern toolmaking, up to date CNC-technology and state of the art electroplating technology 
allows tailor made product developments. Just contact us with your requirements and we 
develop the solution.

Drahtbiegeteile   Wire bending parts 
 - lose oder montiert  - loose or assembled
 - vorveredelte Materialien    - refined raw materials
 - galvanisch behandelt   - electroplated

  

Stanzteile 
Stamp parts
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Diverse Ringe   Various Rings
- Schlüsselringe   - Key Rings  
- Montageringe      - Assembly Rings 
- Heftringe    - Binder Rings
 

 diverse S-Haken  various S-Hooks
 - offen    - open     
 - geschlossen      - closed 
 - kleine Öse offen    - small eyelet open
 - große Öse offen  - large eyelet open
 - gedreht, abgewinkelt  - twisted, angled

Alles auch nach Ihren Vorgaben produzierbar
Everything available according to your specifications
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KONFEKTIONSWARE
ASSEMBLED PARTS

Bei PÖSAMO kümmern wir uns um die Umsetzung Ihrer Produktideen und beraten Sie bei der 
individuellen Konfektionierung. Wir produzieren z.B. Knotenketten- und Drahtseilgarnituren 
oder Garnituren aus textilen Seilen in Ihrer Wunschlänge, montieren sie mit den gewünsch-
ten Verbindungselementen, verpacken und etikettieren Ihren Vorschlägen entsprechend. 

PÖSAMO takes care of the realisation of your product ideas as well as the respective 
packaging. We produce chains and ropes according to your specifications, assemble them 
with your selected festing components and pack the final product as defined by you.
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Garnituren nach Maß und nach Ihren Belastungsanforderungen
Assembly parts according to your requirements



KLEINEISEN
HARDWARE ACCESSORIES

Wir haben eine Vielzahl von hochqualitativen Verbindungselementen im Sortiment.

We offer a wide range of high quality hardware accessories.

Karabinerhaken 
Stahl verzinkt, Edelstahl  
Fire brigade snap-hooks
Steel zinc plated, stainless steel 

Schäkel
Stahl verzinkt, Edelstahl

Shackle
Steel zinc plated, stainless steel

Rapidglieder
Stahl verzinkt, Edelstahl, Polyethylen

Quick links
Steel zinc plated, stainless steel, Polyethylen

Ringschrauben 
Stahl verzinkt, Edelstahl

Eye screws
Steel zinc plated, stainless steel

Drahtseilklemmen
Stahl verzinkt, Edelstahl

Wire rope clips
Steel zinc plated, stainless steel
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Breites Sortiment auf Lager
Large selection on stock



SEILE
ROPES

We produce cords and rope made of natural and synthetic fibre and complete our product 
range with wire ropes.

Maurerschnüre 
Polypropylen - Polyamid, Diverse Farben

Mason‘s twines, 
Polypropylene - Polyamid, Various colours

Seile
Polypropylen - Polyamid - Polyester, Diverse Farben

Ropes 
Polypropylene - Polyamid - Polyester, Various colours

Kernmantelschnüre 
16-fach geflochten, Diverse Farben

Core-coated Ropes
16-strand plaited, Various colours

Sisal- und Hanffaserseile
     Sisal- and Hempropes
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Auch nach Ihren Wünschen produzierbar
Also available according to your specifications

Drahtseile
Stahl verzinkt und PVC-ummantelt, Edelstahl

Wire Ropes
Steel zinc plated and PVC-coated, Stainless Steel

Wir fertigen Kordeln, Seile und Schnüre aus Natur- und Kunstfasern und ergänzen unser 
Programm durch Drahtseile.
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