
stark



willensstark

Wo andere am Ende angekommen sind, gehen wir weiter voran...

Sie benötigen Paletten, Behälter und Gestelle 

für optimale Lagerung und Transport? Oder ganz 

spezielle Sonderlösungen vom Profi? Dann sind 

Sie bei Elkas genau richtig. Der Name Elkas ist 

seit gut 50 Jahren ein Synonym für Top-Qualität, 

Zuverlässigkeit, Termintreue und Dialogbereit-

schaft. Wir bedienen im In- und Ausland Kunden 

aus unterschiedlichen Industriezweigen und 

reagieren auf herausfordernde Aufgabenstellun-

gen. Als Partner sind wir hochgeschätzt, weil wir 

dort weitermachen, wo andere glauben, das Ziel 

bereits erreicht zu haben.



ideenstark

Hinter jeder Idee steckt immer ein kluger 

Kopf - bei uns sind es gleich mehrere.

Seien Sie sicher: Unser qualifiziertes 

Mitarbeiterteam findet für jede Anforderung 

und für jedes Einsatzgebiet die passende 

Lösung. Überall wo unsere Standardprodukte 

an Grenzen stoßen, entwickeln wir mit Hilfe 

moderner CAD-Technik (auch auf Wunsch 

in unserem Muster- und Prototypenbau) 

Lösungen für definierte Anforderungen 

unserer anspruchsvollen Kunden. 

Vertrauen Sie einfach auf unser langjähriges 

Know-how. Und wenn es mal besonders 

eilig ist: Wir halten stets rund 1000 Tonnen 

Material im eigenen Lager für kurzfristige 

Produktionen bereit.



einsatzstark

Überlegen wenns schwer wird.

Versagt der Standard, sind Sonderlösungen für Ihre 

Aufgabenstellung erforderlich. Ihren Anforderungen 

folgend konzipieren unsere Techniker eine oder meh-

rere Musterlösungen, die in Ihrem Einsatz- und Auf-

gabenbereich getestet werden kann. Durch den Dia-

log mit Ihnen können Einzelheiten optimiert werden, 

bevor das Produkt schließlich in Serie produziert wird. 

Dabei verfolgen wir stets ein Ziel: 

Wir wollen, dass Sie teuren Lagerraum optimal aus-

nutzen und Ihre Selbstkosten reduzieren. Zusammen-

legbare Ladungsträger oder stapelbare Standard-

behälter sind dabei nur einige von vielen weiteren 

wirtschaftlichen Vorteilen unserer Produkte.  

Sonderlösungen



leistungsstark
Stark wo andere schwach werden.

Standardlösungen

Unser Standardprogramm umfasst eine beachtliche 

Bandbreite an Behältern, Paletten und Gestellen. 

Durch rationelle Serienproduktion haben unsere Pro-

dukte ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Unser hoher Qualitätsstandard ist durch die Zertifizie-

rung nach DIN EN ISO 9001 sowie durch diverse Aus-

zeichnungen aus der Automobilindustrie dokumentiert. 

Selbstverständlich erfüllen die Behälter von Elkas alle 

gängigen Normen und lassen sich problemlos in den 

Materialfluss des Kunden integrieren.  



wirkungsstark

Innovationen erkennt man nicht am Design, 

am Preis oder am Namen. Sondern daran, 

dass sie Resultate bringen.

• Chicago

• Atlanta

• Dallas

• Buenos Aires

• Waterford

• Midlands

• Bilbao
• Lissabon

• Barcelona

• Turku

• Tonder

• Antwerpen

• Paris

• Turin
• Zürich

• Wien

• Gliwice

• Moskau

• Abu Dhabi
•  Jeddah

•  Singapore

•  Taipeh

• Toyohashi

Die Produkte von Elkas sind nicht nur in Deutschland 

ein Begriff, sondern überzeugen – im besonderen in 

der Automobilindustrie – im weltweiten Einsatz. Un-

sere Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter sind geschult, 

den europaweiten oder auch Überseeversand „just in 

time“ erfolgreich für unsere Kunden zu bewältigen.

Dabei geben wir alle unser Bestes: Zuverlässigkeit, 

rasche Reaktion, ein überzeugendes Preis-Leistungs-

Verhältnis, Sauberkeit in der Dokumentation sowie 

Abwicklung und Qualität. Getreu nach dem Motto: 

„Unser Einsatz für Ihren Erfolg“. 

So verstehen wir Partnerschaft – wirkungsstark.

• Zaragoza

• Graz

•  East London, S.A.
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