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Wir sind ein modernes, mittelständisches 
Familienunternehmen mit Tradition.

· Textilunternehmen in Emsdetten
· Internationaler Vertrieb
· 180 Mitarbeiter
· Drei Geschäftsbereiche
· Gegründet in 1900

We are a modern, yet traditional 
medium-sized family-run company.

· Textile company based in Emsdetten
· International distribution
· 180 employees
· Three business segments
· Established in 1900

3

über leco | about leco

Wir als modernes, mittelständisches Textilunterneh-
men mit Tradition bieten für Ihre Anforderungen be-
ständige, funktionale und wirtschaft liche Pro dukte. 
Sie können sich auf uns verlassen!

Wir für Sie.

In our capacity as a modern, yet traditional medi-
um-sized textile company, we provide consistent, 
functional, and cost-efficient products to meet your  
requirements. You can rely on us!

We fuLfiL your every need.

our buSineSS SegmentS

· TEchnIcAl TExTIlEs
· WAllcoVErInGs
· GArDEn & lEIsurE

unSere geSchäftSbereiche

· TEchnIschE TExTIlIEn
· WAnDbEklEIDunG
· GArTEn & FrEIzEIT
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tecHNIScHe teXtIlIeN | tecHNIcal teXtIleS

traditionSbranche 
mit WeitbLick

obwohl wir unseren Wurzeln im bereich der natur-
fasergewebe bis heute treu bleiben und unsere  
Traditionen wahren, richten wir unseren blick stets 
in die zukunft. Dies ermöglicht uns durch kontinu-
ierliche Entwicklung ein breites Programm an viel-
seitig einsetzbaren Textilien anbieten zu können.

a traditionaL induStry 
With a viSion

Although we have stayed true to our roots when it 
comes to natural fibre fabrics and still maintain our 
traditions, we always remain focused on the future. 
Therefore, we are able to offer a broad range of  
versatile fabrics by continuously developing and  
refining our products.

innovation und entWickLung 

Zukunftsmärkte – Trends und Märkte sind stets im 
Wandel. unsere textilen lösungen tragen zur Ent-
wicklung neuer, innovativer Produkte und Prozes-
se bei und ebnen somit den Weg zum Fortschritt. 
Mit uns als Partner haben sie die Perspektive auf 
eine Vielfalt von neuen Möglichkeiten. zahlrei-
che Industriezweige, wie die Automobil-, lebens-
mittel- und Verpackungsindustrie profitieren be-
reits von den positiven Materialeigenschaften  
unserer Produkte.

lEcoTex 
produkte | productS

· bänDchEn | TAPEs
· MonoFIl
· MulTIFIl
· nATurFAsEr | nATurAl FIbrE
· coMPosITE

innovation and deveLopment 

Future markets – trends and markets are constantly 
changing. our textile solutions contribute to the de-
velopment of new, innovative products and process-
es and thus pave the way towards progress. As your 
partner, we can offer you the prospect of a variety 
of new opportunities. our products’ outstanding 
material properties are already a great benefit for  
numerous industrial sectors, such as the automo-
tive, food and packaging industry.
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bäNdcHeN | tapeS

drehergeWebe 
Eine echte Verstärkung!

unsere Drehergewebe werden in Verbundproduk-
ten als Verstärkungsgewebe und Trägermaterial ein-
gesetzt und verstärken, unterstützen und stabilisie-
ren das Endprodukt. 

Leno fabricS 
A true reinforcement!

our leno fabrics are used in composite products as 
reinforcing and backing fabrics to reinforce, support 
and stabilise the finished product.

fLachgeWebe 
Eine verlässliche Grundlage!

unsere Flachgewebe sind vielseitig einsetzbar und 
übernehmen je nach Anwendung verschiedene 
Funktionen. sie werden oftmals als basismaterial für 
andere Produkte eingesetzt und verstärken, schüt-
zen oder unterstützen diese in ihrer Funktion.

fLat fabricS 
A reliable basis!

our flat fabrics are extremely versatile and serve 
different functions. They are often used as base  
material for other products and reinforce, protect 
and support them in their function. 

anWendungSbeiSpieLe
· bauindustrie
· Verpackungsindustrie
· nadelfilz- & Vliesstoffindustrie
· Verbundprodukte & Technische laminate

appLication exampLeS
· building & construction Industry
· Packaging Industry
· needle felts & nonwoven
· composite Products & Technical laminates

anWendungSbeiSpieLe
· bauindustrie
· Verpackungsindustrie
· nähereien | sattlereien
· landwirtschaft

appLication exampLeS
· building & construction Industry
· Packaging Industry
· sewing Workshops | saddleries
· Agriculture
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monofiLgeWebe 
Eine präzise Lösung!

unsere Monofilgewebe produzieren wir je nach be-
nötigtem Einsatz- und Anwendungszweck, welcher 
oftmals sehr vielfältig ist. sie filtern, sieben, schüt-
zen, verstärken und zeichnen sich vor allem durch 
präzise Maschenweiten und eine hohe Funk tio-
nalität aus.

monofiLament fabricS 
A precise solution!

We produce our monofilament fabrics to match the 
specified application which is often very varied. They 
filter, sieve, protect, reinforce and are especially 
characterised by their precise mesh size and high  
level of functionality. 

muLtifiLgeWebe 
Eine hochwertige Lösung!

unsere Multifilgewebe werden dort eingesetzt, wo 
hohe Festigkeiten benötigt werden und überneh-
men daher zumeist eine verstärkende und unter-
stützende Funktion für das Endprodukt. 

muLtifiLament fabricS 
A high-quality solution!

our multifilament fabrics are used where high resis-
tances are required and so they generally reinforce 
and enhance the finished product.

multIfIl moNofIl 

anWendungSbeiSpieLe
· bauindustrie
· Filtration
· Garten- & landschaftsbau 

appLication exampLeS
· building & construction Industry
· Filtration
· Gardening & landscaping

anWendungSbeiSpieLe
· Filtration
· nadelfilz- & Vliesstoffindustrie
· bodenbelagsysteme & Prallwände
· bauindustrie

appLication exampLeS
· Filtration
· needle felts & nonwoven
· Floor covering systems & Impact surfaces
· building & construction Industry
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NaturfaSer | Natural fIbre compoSIte

naturfaSergeWebe 
Eine nachhaltige Lösung!

unsere naturfasergewebe werden aus nachwach-
senden rohstoffen wie Jute, leinen/Flachs oder 
baumwolle hergestellt und sind der ursprung von 
lEco’s Produktsortiment. Diese Tradition hat zu-
kunft, denn naturfasergewebe der heutigen zeit 
sind nachhaltig und liegen damit voll im Trend.

naturaL fibre fabricS 
A sustainable solution!

our natural fibre fabrics are made of renewable raw 
materials such as jute, linen/flax or cotton and form 
the basis of lEco’s product range. This tradition is 
future-oriented since today’s natural fibre fabrics 
are sustainable and well in tune with market de-
mand. 

compoSite 
Gewebe für thermoplastische und
duroplastische Verbundwerkstoffe!

unsere Glasfilament- und rovinggewebe werden 
in Verbundprodukten als Verstärkungsgewebe ein-
gesetzt und unterstützen das Endprodukt. 

compoSite 
Fabrics for thermoplastic and 
duroplastic composites!

our fibreglass and roving fabrics are used in compo-
sites as reinforcing textiles, enhancing the finished 
product. 

anWendungSbeiSpieLe
· bauindustrie
· schuhindustrie
· nähereien | sattlereien
· Garten- & landschaftsbau

appLication exampLeS
· building & construction Industry
· shoe Industry
· sewing Workshops | saddleries
· Gardening & landscaping 

anWendungSbeiSpieLe
· caravanindustrie
· Automobilindustrie
· bauindustrie
· sportindustrie

appLication exampLeS
· caravan Industry
· Automotive Industry
· building & construction Industry
· sports Industry
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unSere mögLichkeiten 

· Gewebebreite:  10 - 430 cm
· Flächengewicht:  8 - 2.500 g/m²
· Verschiedene Maschenweiten 
· Verschiedene Fadendurchmesser
· Auf Wunsch zusätzliche Additive 
 wie z. b. uV-beständigkeit
· Textilveredlungsmöglichkeiten wie 
 z. b. beschichtung, kalandrierung 
 und Thermofixierung

our poSSibiLitieS 

· Fabric widths: 10 - 430 cm
· Grammages: 8 - 2,500 g/m²
· Different mesh sizes 
· Various thread diameters
· Additional additives upon request 
 e. g. uV resistance
· Fabric finishing options
 e. g. coating, calendering 
 and heat setting

produktIoN | productIoN

garnvieLfaLt im einSatz

· chEMIEFAsEr
· nATurFAsEr
· MInErAlFAsEr
· FAsErGArn
· MonoFIl
· MulTIFIl
· roVInG
· TAPE

unSer maSchinenpark

· Produktion
 Projektil- und Greiferwebmaschinen 
· Kettherstellung
 schär- und bäummaschinen
· Aufmachung
 Doublier- und rollmaschinen

range of threadS uSed

· sYnThETIc FIbrE
· nATurAl FIbrE
· MInErAl FIbrE
· sTAPlE YArn
· MonoFIl
· MulTIFIl
· roVInG
· TAPE

our machining faciLitieS

· Production
 Projectile looms and rapier weaving machines
· Warp production
 Warping and beaming machines
· Making-up
 Doubling and rolling machines

Wir lassen Ihre Vorstellungen 
Wirklichkeit werden!

Dank unseres umfangreichen Maschinenparks und 
langjähriger Produktionserfahrung verfügen wir 
über die Möglichkeiten, technische Textilien nach 
Ihren spezifischen Vorgaben und Wünschen indivi-
duell zu fertigen.

We let your ideas become reality!

Thanks to our extensive machining facilities and 
many years of experience in production, we have 
the capabilities to individually manufacture our 
products to match your specific requirements and 
wishes.



Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen 
die passende Gewebelösung für die erfolg-
reiche rea li sierung Ihrer Projekte. Getreu 
unserem Motto: 

Wir für Sie.

ISO Zertifizierung

Wir leben eine hohe kundenorientierung die 
reibungslose Prozesse und eine kontinuier-
liche Qualitätssicherung voraussetzt. Dies 
bestätigt unsere Iso zertifizierung seit vielen 
Jahren.

der kunde im fokuS 

Im Mittelpunkt unseres handelns steht die beste 
lösung für unsere kunden. Wir stellen uns den zu-
künftigen herausforderungen und investieren in 
Inno vation und know-how damit wir auch weiterhin 
als verlässlicher Partner an der seite unserer kunden 
agieren können. Durch finanzielle und rechtliche un-
abhängigkeit können wir dabei schnell und flexibel 
handeln.

über 100 Jahre erfahrung. 

Mit Engagement und verantwortungsvollem han-
deln haben wir unsere mehr als 100-jährige unter-
nehmensentwicklung gestaltet. Vorausschauende 
Investitionen, der hohe Einsatz unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie langfristige, partner-
schaftliche Geschäftsbeziehungen haben zu unse-
rem internationalen unternehmenserfolg geführt.

eNtwIckluNg | developmeNt ZukuNft | future
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focuSing on our cuStomerS 

central to everything we do is finding the best so-
lutions for our customers. We deal effectively with 
any future challenges and invest in innovation and 
know-how so that we can continue to be a reliable 
partner to our customers. In this respect, remaining 
financially and legally independent enables us to act 
quickly and flexibly.

over 100 yearS of experience. 

We have shaped our 100-plus years of company de-
velopment through commitment and responsible 
action. Investment with foresight, the immense ded-
ication of our employees and long-term cooperative 
relationships with our partners have brought us in-
ternational success as a company.

let us shape the future together! We look forward 
to both the challenges that you bring and an excel-
lent working relationship. True to our credo:

We fuLfiL your every need.

ISO Certification

We work in a highly customer-oriented way which 
requires smooth processes and a continuous quality 
management. This is also proofed by our Iso certifi-
cation since many years.



LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG
hollefeldstraße 41 · 48282 Emsdetten · Germany
Tel.: +49 2572 207-0 · Fax: +49 2572 207-122
info@leco-werke.de · www.leco-werke.de


