LecoTex
Technical Textiles

über leco | about Leco

unsere Geschäftsbereiche

Our business segments

· Technische Textilien
· Wandbekleidung
· Garten & Freizeit

· Technical textiles
· Wallcoverings
· Garden & leisure

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

Wir als modernes, mittelständisches Textilunternehmen mit Tradition bieten für Ihre Anforderungen beständige, funktionale und wirtschaftliche Produkte.
Sie können sich auf uns verlassen!

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

Wir für Sie.

We fulfil your every need.
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TECHNISCHE TEXTILIEN | Technical textiles
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Traditionsbranche
mit Weitblick

A TRADITIONAL INDUSTRY
WITH A VISION

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 vielseitig einsetzbaren Textilien anbieten zu können.

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

INNOVATION AND DEVELOPMENT

Zukunftsmärkte – Trends und Märkte sind stets im
Wandel. Unsere textilen Lösungen tragen zur Entwicklung neuer, innovativer Produkte und Prozesse bei und ebnen somit den Weg zum Fortschritt.
Mit uns als Partner haben Sie die Perspektive auf
eine Vielfalt von neuen Möglichkeiten. Zahlreiche Industriezweige, wie die Automobil-, Lebens
mittel- und Verpackungsindustrie profitieren bereits von den positiven Materialeigenschaften
unserer Produkte.

Future markets – trends and markets are constantly
changing. Our textile solutions contribute to the development of new, innovative products and processes 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 automotive, food and packaging industry.

LECOTex
produkte | products
·	Bändchen | tapes
· Monofil
· Multifil
·	Naturfaser | natural fibre
·	Composite
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Bändchen | tapes
Drehergewebe

Leno fabrics

Flachgewebe

Flat fabrics

Eine echte Verstärkung!

A true reinforcement!

Eine verlässliche Grundlage!

A reliable basis!

Unsere Drehergewebe werden in Verbundprodukten als Verstärkungsgewebe und Trägermaterial eingesetzt und verstärken, unterstützen und stabilisieren das Endprodukt.

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

Unsere Flachgewebe sind vielseitig einsetzbar und
übernehmen je nach Anwendung verschiedene
Funktionen. Sie werden oftmals als Basismaterial für
andere Produkte eingesetzt und verstärken, schützen oder unterstützen diese in ihrer Funktion.

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

Application examples

Anwendungsbeispiele

Application examples

·	Bauindustrie
· Verpackungsindustrie
·	Nadelfilz- & Vliesstoffindustrie
· Verbundprodukte & Technische Laminate
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·	Building & Construction Industry
· Packaging Industry
·	Needle felts & Nonwoven
·	Composite Products & Technical Laminates

·	Bauindustrie
· Verpackungsindustrie
·	Nähereien | Sattlereien
·	Landwirtschaft

·	Building & Construction Industry
· Packaging Industry
·	Sewing Workshops | Saddleries
· Agriculture
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Monofil
Monofilgewebe

monofilament fabrics

Multifilgewebe

multifilament fabrics

Eine präzise Lösung!

A precise solution!

Eine hochwertige Lösung!

A high-quality solution!

Unsere Monofilgewebe produzieren wir je nach benötigtem Einsatz- und Anwendungszweck, welcher
oftmals sehr vielfältig ist. Sie filtern, sieben, schützen, verstärken und zeichnen sich vor allem durch
präzise Maschenweiten und eine hohe Funktio
nalität aus.

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.

Unsere Multifilgewebe werden dort eingesetzt, wo
hohe Festigkeiten benötigt werden und übernehmen daher zumeist eine verstärkende und unterstützende Funktion für das Endprodukt.

Our multifilament fabrics are used where high resistances are required and so they generally reinforce
and enhance the finished product.

Anwendungsbeispiele

Application examples

Anwendungsbeispiele

Application examples

·	Bauindustrie
· Filtration
· Garten- & Landschaftsbau
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multifil

·	Building & Construction Industry
· Filtration
· Gardening & Landscaping

· Filtration
·	Nadelfilz- & Vliesstoffindustrie
·	Bodenbelagsysteme & Prallwände
·	Bauindustrie

· Filtration
·	Needle felts & Nonwoven
· Floor covering systems & Impact Surfaces
·	Building & Construction Industry
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naturfaser | natural fibre
Naturfasergewebe

natural fibre fabrics

composite

composite

Eine nachhaltige Lösung!

A sustainable solution!

Unsere Naturfasergewebe werden aus nachwachsenden Rohstoffen wie Jute, Leinen/Flachs oder
Baumwolle hergestellt und sind der Ursprung von
LECO’s Produktsortiment. Diese Tradition hat Zukunft, denn Naturfasergewebe der heutigen Zeit
sind nachhaltig und liegen damit voll im Trend.

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 demand.

Gewebe für thermoplastische und
duroplastische Verbundwerkstoffe!

Fabrics for thermoplastic and
duroplastic composites!

Unsere Glasfilament- und Rovinggewebe werden
in Verbundprodukten als Verstärkungsgewebe ein
gesetzt und unterstützen das Endprodukt.

Our fibreglass and roving fabrics are used in composites as reinforcing textiles, enhancing the finished
product.

Anwendungsbeispiele

Application examples

Anwendungsbeispiele

Application examples

·	Bauindustrie
·	Schuhindustrie
·	Nähereien | Sattlereien
· Garten- & Landschaftsbau
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composite

·	Building & Construction Industry
·	Shoe Industry
·	Sewing Workshops | Saddleries
· Gardening & Landscaping

·	Caravanindustrie
· Automobilindustrie
·	Bauindustrie
·	Sportindustrie

·	Caravan Industry
· Automotive Industry
·	Building & Construction Industry
·	Sports Industry
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produktion | production

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 individuell zu fertigen.

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
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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.

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

UNSER MASCHINENPARK
· Produktion
Projektil- und Greiferwebmaschinen
· Kettherstellung
Schär- und Bäummaschinen
· Aufmachung
Doublier- und Rollmaschinen

Garnvielfalt im Einsatz
·	Chemiefaser
·	Naturfaser
· MineralFaser
· Fasergarn
· 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

range of threads used
·	Synthetic fibre
·	Natural fibre
· Mineral fibre
·	Staple yarn
· Monofil
· Multifil
·	Roving
· Tape
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Entwicklung | development

Zukunft | Future

Über 100 Jahre Erfahrung.

Over 100 years of experience.

Der kunde im Fokus

Focusing on our customers

Mit Engagement und verantwortungsvollem Handeln haben wir unsere mehr als 100-jährige Unternehmensentwicklung gestaltet. Vorausschauende
Investitionen, der hohe Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie langfristige, partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen haben zu unserem internationalen Unternehmenserfolg geführt.

We have shaped our 100-plus years of company development through commitment and responsible
action. Investment with foresight, the immense dedication of our employees and long-term cooperative
relationships with our partners have brought us international success as a company.

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die beste
Lösung für unsere Kunden. Wir stellen uns den zukünftigen Herausforderungen und investieren in
Innovation und Know-How damit wir auch weiterhin
als verlässlicher Partner an der Seite unserer Kunden
agieren können. Durch finanzielle und rechtliche Unabhängigkeit können wir dabei schnell und flexibel
handeln.

Central to everything we do is finding the best solutions 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.

ISO Zertifizierung

ISO Certification

Wir leben eine hohe Kundenorientierung die
reibungslose Prozesse und eine kontinuierliche Qualitätssicherung voraussetzt. Dies
bestätigt unsere ISO Zertifizierung seit vielen
Jahren.

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

Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen
die passende Gewebelösung für die erfolgreiche Realisierung Ihrer Projekte. Getreu
unserem Motto:

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

Wir für Sie.

We fulfil your every need.
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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

