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kundennähe ist für die niedax Group  
nicht nur ein schlagwort.

unsere weltweite präsenz  bedeutet für 
unseren Firmenverbund mehr kompe
tenz, Flexibilität, innovation – und für  
unsere auftraggeber und kunden mehr  
service, knowhow und erreichbarkeit.  
dies eröffnet uns neue Wege, im in und  
ausland Großprojekte mit intelligenten  
kabelverlegesystemen erfolgreich  
auszustatten und dabei nachhaltig zu  
wirtschaften.

Bereits seit mitte der 1990er Jahre 
wächst unser unternehmen sehr stark 
durch die Gründung von niederlassun
gen auf allen kontinenten und gezielte 

akquisitionen im in und ausland. um 
die niedax Gmbh & co. kG als mutter 
g esellschaft herum hat sich ein enger  
und renommierter Firmenverbund  
gebildet, der in seiner Gesamtheit die 
heutige niedax Group darstellt.  
renommierte marken wie niedax,  
kleinhuis, Fintech, rico, ebo und  
niedax France sind teil dieser Gruppe.

in diesem leistungsstarken Firmenver 
bund von 26 vertriebs und  produktions 
stätten weltweit schaffen wir synergien  
und innovationen. 

unser umfassendes knowhow für  
Groß projekte bringen wir in sechs  
zentrale Geschäftsfelder ein.  

ob bei industrie, energie, maritimer  
anlagentechnik, öffentlichen Bauten,  
infrastruktur und verkehr oder  
spezial/tunnelbau: in sämtlichen  
bedeutenden industrie und versor
gungsbereichen  blicken wir gelassen  
auf ihre höchst anspruchsvollen  
vorhaben.

lassen sie sich von den hoch quali 
tativen leistungen der niedax 
Group und ihrer spezialisten rund 
um den Globus überzeugen!

Bruno Reufels
vorsitzender der Geschäftsleitung

Alexander Horn
Geschäftsführung technik

Rolf Luthardt
Geschäftsführer organisation und personal

Weltweite
Präsenz
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Hauptsitz NIEDAX GROUP

Niederlassung

Vertretung

WeltWeit 
nah
die nähe zu unseren kunden und partnern ist teil  
des  niedaxerfolgskonzepts. als  Global player sind  
wir in allen schlüsselmärkten der Welt zu hause.  
mit hauptsitz  in linz  am rhein,  derzeit 26 eigenen 
nieder lassungen, 80 vertriebspartnern  weltweit,   
1.800 Beschäftigten und 10 produktionsstandorten   
sind wir  auf allen kontinenten  präsent.  

eine flächendeckende lagerstruktur sorgt außerdem  
dafür,  dass unsere hoch qualifizierten spezialisten  
flexibel beim   auftraggeber auftreten. denn erreich 
barkeit ist für uns die  Grundlage gelebter kunden 
orientierung und die Basis  für  vertrauensvolle und  
langjährige partnerschaften – und zwar  länder , 
branchen und standortübergreifend.

NIEDAX de Mexico S.A. de C.V.
San Pedro Cholula

NIEDAX Participações Societárias Ltda.
Sao Paulo

NIEDAX CMS Ltd.
Tralee

NIEDAX Inc.
Columbus

NIEDAX France S.A.S.
Oudalle

NIEDAX-Kleinhuis  Ibèrica S.L.U.
Grinón

NIEDAX France S.A.S.
Saint-Calais

NIEDAX France S.A.S.
Béthune Cedex

NIEDAX-Kleinhuis N.V.
Eke/Nazareth
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Kungsbacka

Helsinki

Tallinn

Klaipèdos rajonas

Aalborg

Riga

Niedax GmbH & Co. KG
Linz/Rhein

NIEDAX-Kleinhuis B.V.
Wijchen

NIEDAX-Kleinhuis Polska
Tarnowskie Góry

NIEDAX-Kleinhuis s.r.o.
Veltrusy

NIEDAX Kabelverlegesysteme GmbH
Wolkersdorf 

Niedax Slowakia i. Gr.
Bratislava

NIEDAX Ungarn i. Gr.
Érd

Zagreb

Belgrad

NIEDAX Bulgaria
Sofia

NIEDAX Romania i. Gr.
Bucuresti

NIEDAX EBO  Schweiz AG
Visp

NIEDAX EBO Italia  S.R.L. Con Socio Unio
Cavenago di Brianza 

Luxemburg-Gasperich

Ebo Systems S.A.S.
Villers-la-Montagne

NIEDAX Middle East FZE
Dubai

Piraeus

NIEDAX India Cable Management Systems Pvt. Ltd.
Bangalore

NIEDAX Asia Pacific Pte. Ltd.
Singapore 

NIEDAX Australia Pty. Ltd.
Sydney

NIEDAX (Thailand) Ltd.
Rayong

Baghbanpura Lahore-9, P.O.

NIEDAX ooo
Moscow



1.800

26

Beschäftigte

Eigene  
Ländervertretungen

80
Vertriebspartner 

weltweit

10
Produktions- 

standorte

45.000
Produkte

65.000
Tonnen  

Stahlverarbeitung

300.000
Quadratmeter 

Produktions- und Lagerfläche
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seit über 90 Jahren steht der name  
niedax für technische neuentwick
lungen, hoch qualitative produkte 
und herausragenden service rund um 
die moderne elektroinstallation. 

unserer heimat linz am rhein sind  
wir treu geblieben, auch wenn unser  
traditionsunternehmen heute als niedax  
Group auf internationaler  ebene agiert 
und mit  26 vertriebs und produktions 
stätten  weltweit zum globalen Firmen 
verbund  herangewachsen ist. 

aufgrund der Bündelung verschiedener  
Fachkompetenzen der einzelnen, in  
der Gruppe vereinten unternehmen, 
haben wir uns eine internationale 
spitzenposition als systemspezialist 
erarbeitet: unser leistungsspektrum 
reicht von der konzeption und herstel
lung von kabeltragsystemen über die 
gesamte ausführung aller anfallenden 
arbeiten, auch für anspruchsvolle und 
sehr umfangreiche Großprojekte mit 
sonderlösungen, bis hin zum umfas
senden service für unsere kunden. 

system
spezialist 
Für moderne 
elektro
installationen
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Komplette und spezifische  
Lösungen für jeden Einsatz  
weltweit
 
ob kabeltragsysteme aus stahl, alumi 
nium, pvc, GFk und jedwedes zubehör:  
Wir bieten mehr als 45.000 artikel 
für die moderne elektroinstallation. 

unsere systeme sind für industriean 
lagen und Bürokomplexe ebenso geeig
net wie für kraftwerke oder sportarenen. 
Besondere ansprüche an Widerstands 
fähigkeit, mechanische Festigkeit oder  
korrosionsschutz stellen für uns kein  
problem dar: Wir haben für jeden  
anspruch und einsatz die individuelle  
lösung und einen ansprechpartner  
in kundennähe. 

Wir forschen und entwickeln, fertigen 
eigene tragsysteme, planen, montieren 
und stehen beratend für planerische 

und technische Fragen zur verfügung. 
schweiß, stanz, profilier/perforier  
und  spritzgusstechnik, extrusion,  
Feuerverzinkerei, Galvanik, kunststoff 
beschichtung, Werkzeugbau, Blechbear 
beitung, GFkFertigung, Funktionserhalt, 
Qualitätssysteme für den vorbeugenden 
baulichen Brandschutz: Wir produzieren  
nahezu alles selbst – und können auf 
diese Weise unseren hohen ansprüchen  
an Qualität gerecht werden. 

Innovation als Kultur:  
Von Mauerdübeln zu  
Medienschienen
 
die entwicklung hochwertiger produkte, 
die optimierung und stetige modernisie 
rung dazugehöriger Fertigungsverfahren  
und anlagen haben in unserem hause  
seit 1920 tradition.  Bereits  alexander  
niedergesäß und  Fritz axthelm, die  

namensgeber und visionären Gründer  
des unternehmens, haben mit ihren 
wegweisenden ideen in sachen kabel 
führung und befestigung internationale  
standards gesetzt. mauerdübel, kabel 
pritschen, medienschienen sind nur  
einige der patentierten innovationen  
der niedax Group.  

heute entstehen die meisten neuent 
wicklungen unseres hauses durch das 
zusammenspiel und die gegenseitige  
ergänzung von spezifischen  kompe
tenzen unserer einzelnen Gesellschaf
ten. die niedax Group bündelt diese 
vielfältigen einzelkompetenzen  zu einer 
kompletten, umfassenden und aufein
ander abgestimmten dienstleistung, die 
dem kunden, dank höchster Qualität 
in material und ausführung, sorgen
freiheit und sicherheit gewährleistet.

Überall in der Welt,    
wo  Kabeltrag- 
systeme im großen 
Stil und   auf  
höchstem Niveau  
gefragt sind.

hauptsitz der niedax Gmbh & co. kG in linz am rheinzentrale produktionsstätte und lager in st. katharinen
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Nah am Bedarf, nah am  
Kunden, nah am Menschen
 
dieses facettenreiche knowhow, das 
„allesauseinerhand“prinzip sowie  
die weltweite präsenz der niedax 
Group bilden das Fundament unseres  
hervorstechenden services und ausge 
prägter kundennähe: mit uns profitieren  
sie als auftraggeber von schnellen pro
zessen und – damit verbunden – kurzen  
lieferzeiten. die enge zusammenarbeit  
mit unseren kunden bestätigt unsere  
philosophie, denn nur im Gespräch  
über ansprüche und ziele von vorhaben  
sind optimale und spezifische lösungen  
möglich.  unsere hoch qualifizierten  
spezialisten sprechen die sprache  
unserer kunden, kennen die standards 
der Branche und der jeweiligen region. 
als Global player denken wir in großen 
dimensionen, für unsere kunden aber 
sind wir vor ort erreichbar und persön

lich verfügbar. auf diese Weise profitie 
ren sie als kunde von unserer globalen  
erfahrung für ihr lokales projekt. 

ob zufriedene auftraggeber oder enga 
gierte Beschäftigte: Für die niedax 
Group steht der mensch im mittelpunkt,  
denn dieser entscheidet über den erfolg 
des unternehmens. 

Unsere Vision: Durch  
Innovationen noch  
nachhaltiger wirtschaften 
 
unser engagement für menschen spie 
gelt sich in der wirtschaftlichen nach 
haltigkeit unseres unternehmerischen 
handelns wider. das Bewusstsein  
unserer besonderen unternehmerischen  
verantwortung für umwelt und Gesell
schaft verpflichtet uns zur stetigen,  
kritischen selbstbetrachtung und  

evaluation.   offenheit, Flexibilität und die 
Bereitschaft zur Weiterentwicklung sind 
für uns der schlüssel dazu. sowohl in  
Bezug auf die unternehmensexpansion  
als auch in Bezug auf die technische  
entwicklung gilt es, sich neuen rahmen 
bedingungen zu stellen und anzupassen.  
mit sinnvollen akquisitionen verschaffen 
wir uns beispielsweise vorteile und  
sichern  unsere standorte. Forschung  
und entwicklung ermöglichen uns um 
weltfreundlicher zu handeln und  ressour
censchonender zu wirtschaften –  und 
zwar über die gesetzlichen Forderungen  
hinaus. 

seit jeher ist es unser Bestreben, eine 
ausgeglichene Balance zwischen öko 
nomischen, ökologischen und sozialen 
zielen zu erreichen. diese herausforde
rung nehmen wir gerne und mit zuver
sicht an: für unsere kunden und Beschäf
tigte,  für die menschen und die umwelt.

9



anspruchsvolle aufgaben erfordern einen zuverlässigen partner.  um ihrem spezifischen  
Bedarf gerecht zu werden, bedienen wir uns  unserer breit gefächerten kompetenzen –  
optimal auf ihr projekt  hin ausgerichtet. Bei uns sind sie in guten händen. 

unsere erstklassigen referenzen aus unternehmen der bedeutendsten industrie und  
versorgungsbereiche sprechen dafür.

kompetenzen
Für komplexe
Branchen
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Innovative Industrie-Lösungen

namhafte industrieunternehmen im in und ausland bauen auf elektroinstallations
produkte der niedax Group. Wir bedienen die komplette Bandbreite der indus 
triellen produktionsbetriebe und verfügen über eine beachtliche anzahl zufriedener  
kunden, deren vorzeigeobjekte mit unseren kabelverlegelösungen ausgestattet  
wurden. 

thyssenkrupp rasselstein ist deutschlands einziger Weißblechhersteller. am pro 
duktionsstandort andernach am rhein, dem weltweit größten seiner art für ver 
packungsstahl, hat die niedax Group 1.000 meter kabelleiter für ein komplexes  
system zahlreicher kabel unterschiedlichster art installiert – darunter außergewöhn 
lich große und schwere kabel. unser knowhow für anspruchsvolle verlegewege  
und systeme, die enormen Belastungen standhalten müssen, kam hier besonders  
zum einsatz.
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industrie
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enerGie
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Volle Kraft voraus mit Sonderanfertigungen
 
äußerst effiziente und umweltfreundliche energieerzeugung, Weiterleitung und ver
teilung bilden die unverzichtbare Grundlage für hochindustrielle volkswirtschaften.

kabeltragsysteme mit hohen ansprüchen gerade an individualität und komplexität  
sind in dieser Branche unerlässlich und werden sowohl für konventionelle kraft 
werke als auch für solar und Windenergieanlagen benötigt.

die niedax Group ist in beiden Bereichen stark vertreten und leistet somit ihren  
Beitrag für die zukunft in sachen energieerzeugung. Für die Windkraftanlage meer 
wind ost, der marktführenden amBau Gmbh  stahl und anlagenbau in Bremen, hat  
die niedax Group ca. 3.000 meter kabelrinne rlu 60.200 aus edelstahl gebeizt  
und in sonderbauform gefertigt. die edelstahlkabelrinnen, speziell für die anforde 
rungen dieser offshoreanlage konfektioniert, halten der sehr hohen korrosions 
belastung  optimal stand.
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Hochwertige Materialien  
für die Hohe See

die zerstörerische kraft des salzwassers, kombiniert 
mit sehr wechselhaften Witterungen, bilden die extrem 
aggressive umgebung von offshoreanlagen.  zuver 
lässigkeit der eingesetzten maritimen anlagentechnik  
ist  dabei unerlässlich und darf nur höchst  erfahrenen  
spezialisten  überlassen werden.

eigens zum einsatz auf den Gasplattformen Qatargas  
QW 8 + 9 hat die niedax Group ein sortiment aus  
Glasfaser hergestellt. ein GFkhandlauf und ein kom
plettes glasfaserverstärktes system für die verlegung  
der elektrischen leitungen werden den enormen 
anforderungen an den korrosionsschutz gerecht. 
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maritime 
anlaGen
technik
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Wo sich Menschenmassen tummeln …

… sind die ansprüche an den reibungslosen Betrieb und die sicherheit  
besonders hoch. außergewöhnliche anforderungen an die elektrische  
infrastruktur in höchst komplexen umgebungen kann nur ein erfahrener  
spezialanbieter wie die niedax Group erfüllen. daher finden sie unsere  
produkte in fast allen öffentlichen Bauten: von stadien und sportarenen  
über krankenhäuser bis hin zu verwaltungsgebäuden. 

Für die porschearena in stuttgart, die größte veranstaltungshalle süd 
deutschlands, hat die niedax Group 3.000 tauchfeuerverzinkte rinnen  
produziert. sie ermöglichen spezielle konstruktionen, weisen einen sehr  
guten korrosionsschutz auf und bieten sehr hohe sicherheit in jeder  
hinsicht. sowohl in Bezug auf Brandschutz, damit sicherheitsrelevante  
elektrische systeme so lange wie möglich funktionieren, aber auch in  
Bezug auf vandalismus. 

ÖFFentliche 
Bauten
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Verlegesysteme der Zukunft
 
einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, überall wo sich viele menschen aufhalten,  
hat sicherheit im Brandfall oberste priorität. notbeleuchtungen, Fahrstühle, rauch 
abzugsanlagen und vieles mehr müssen über einen ausreichenden zeitraum funk 
tionstüchtig bleiben, um menschenleben retten zu können. schon lange bietet die  
niedax Group ausgereifte systeme, die diesen Funktionserhalt im Brandfall  
gewährleisten. unser verlegesystem „kFo“ mit integriertem Funktionserhalt nach  
din 4102t12 für die Wand und deckenmontage stellt einen weiteren, bedeutsamen  
Fortschritt dar,  weil es keine zusätzlichen Gewindestangen mehr benötigt. Für sie  
heißt das:  Weniger material und eine schnelle montage.

die langjährigen kompetenzen der niedax Group im Funktionserhalt von kabeln,  
leitungen und verlegesystemen waren gerade auch nach der schweren Brand 
katastrophe des düsseldorfer Flughafens gefragt. 1.000 meter kabelrinnen sorgen 
heute   für eine funktionstüchtige stromversorgung, die auch im notfall lange  
erhalten bleibt und damit höchste ansprüche an den Brandschutz erfüllt.
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struktur
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spezial
tunnel
Bau
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Maximale Sicherheit mit brandgeprüften  
Komplett-Systemen
mit intelligenten und brandgeprüften Gesamtsystemen sorgt die niedax Group für 
maximale sicherheit und den störungsfreien Betrieb durch ein exzellentes cable  
management in tunneln. darüber hinaus führen unsere neuen handlaufsysteme aus  
glasfaserverstärkten kunststoffen reisende schnell und sicher zu den notausgängen.  
Brand und korrosionsschutz, mechanische Festigkeit und geringe Wärmeleitfähigkeit  
sind dabei nur einige der anforderungen, die höchsten ansprüchen gerecht werden  
müssen.

speziell für den GotthardBasistunnel hat die niedax Group 8.000 kabelrinnen aus  
edelstahl, 60.000 sondertragkonstruktionen und 120.000 meter GFkhandlauf  
geliefert. hier sorgen die glasfaserverstärkten kunststoffe für hohe temperatur und  
Formbeständigkeit sowie stabilität. außerdem entstehen keine giftigen Gase durch den  
einsatz von schwerentflammbaren, selbstlöschenden und halogenfreien materialien.
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Niedax	GmbH	&	Co.	KG	
Asbacher	Str.	141	
53545	Linz/Rhein	(Germany)	
Tel.	+49	(0)	2644	56	06-0	
Fax	+49	(0)	2644	56	06-13	
info@niedax.de	
www.niedax-group.com




