
F i r m e n p r o f i l

w w w . w i r e t r e x . c o m

WireTrex Ltd.
Kruppstr. 82-100
D-45145 Essen
T   +49 (0) 201 922 932 0
F   +49 (0) 201 922 932 9
E   info@wiretrex.com

Unsere Unternehmensphilosophie
WireTrex Ltd. mit Hauptsitz in Essen, 
Deutschland, entwickelt und liefert als 
Anbieter mit weltweiten Verbindungen 
Lösungen und Produkte für die Draht- und 
Kabelindustrie sowie Seil- und Textilher-
stellung. Die besondere Kompetenz und 
Stärke von WireTrex liegt in der schnellen 
Entwicklung von kundenspezifischen 
Lösungen und Produkten auch in kleinen 
Fertigungsserien. Wir verstehen uns nicht 
nur als Lieferant von kostengünstigen 
Standardprodukten, sondern auch als 
starker Partner unserer Kunden für inno-
vative und individuelle Lösungen. Interna-
tionale Kooperationen mit Herstellern in 
aller Welt sichern uns die Teilnahme an 
herausragenden technologischen Ent-
wicklungen zum Nutzen unserer Kunden. 
Kundennutzen und Kundenzufriedenheit 
sind unsere obersten Unternehmenszie-
le.

Wir sind nicht an schnellen Profiten inter-
essiert, sondern an nachhaltigen erfolg-
reichen Geschäftsbeziehungen. Nehmen 
Sie uns beim Wort - sprechen Sie mit uns 
über Ihre Ideen und Visionen - wir helfen 
Ihnen Ihre Probleme zu lösen und Ihre 
Ziele zu erreichen. Ihr Erfolg ist unser 
Ziel. Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit Ihnen.

Unser Unternehmen
Wir sind ein junges Unternehmen in 
Deutschland mit starken und erfahrenen 
Partnern im In- und Ausland. Qualität der 
Produkte, hohe Zuverlässigkeit und krea-
tives Engagement bei der Entwicklung 
innovativer Lösungen und Produkte sind 
die führenden Kriterien bei der Auswahl 
unserer Partner. Gerne nehmen wir Anre-
gungen von Kunden und neuen Partnern 
auf und integrieren sie in unser weltweites 
Netzwerk. Die enge Kooperation mit unse-
ren Kunden als Teil des betriebsinternen 
Innovationsmanagements ist unverzicht-
barer Bestandteil einer vertrauensvollen 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Mit 
unserer Hilfe optimieren unsere Kunden 
ihre Fertigungsprozesse, senken ihre 
Betriebskosten und erhöhen die Qualität 
ihrer Produkte und die Zuverlässigkeit ih-
rer Produktion. Gemeinsame Erfolge sind 
die Stärke unseres Netzwerkes - gerne 
nehmen wir neue Partner auf.


