
UNSERE WERTE



Wenn es um die Fertigung und den Vertrieb von qualitativ hochwertigen und komplexen 
Produkten aus dem Bereich der Transport- und Lagertechnik geht, streben wir aus Prinzip
funktionssichere und 100-prozentige Lösungen für unsere Kunden an. 

Auf kurzen Wegen und mit klarer Verständigung suchen wir bei standardisierten wie auch 
individuellen Lösungen Resultate, die eine solide und vertrauensbasierte Geschäftsbeziehung 
schaffen. Für unsere Kunden handeln wir so überlegt, kompetent und kreativ wie möglich im 
Rahmen reproduzierbarer klar definierter Geschäftsprozesse. Als mittelständisches Unternehmen, 
das in zweiter Generation inhabergeführt ist, besitzen wir eine übersichtliche Organisation mit 
einem engagierten Führungsteam. Damit vermitteln wir auch unseren Mitarbeitern und 
Lieferanten Verlässlichkeit. Elkas – denn sicher ist sicher!

ELKAS – ein 
verlässlicher
PArTner.



Unsere Beständigkeit hat Bestand: Mehr als 50 Jahre sind wir eine feste Größe in unserem 
Markt und Branchensegment. Mit unserer langjährigen Erfahrung und dem eigenen hohen 
Qualitätsanspruch entwickeln und produzieren wir universell verwendbare Ladungsträger aus 
Stahlwerkstoffen. 

Ebenso fertigen wir zuverlässig und qualitätssicher hochwertige Spezialgestelle für fest 
vorgegebene Anwendungsbereiche. Elkas hat sich dabei als bodenständiges, in der Region 
fest verankertes Unternehmen permanent weiter entwickelt, ohne die Bodenhaftung zu verlieren.
Unsere langjährigen Kundenbeziehungen bestätigen das. Sie bauen auf einer nachhaltigen, 
fundierten und vertrauensvollen Zusammenarbeit auf. Wer im Auftragsbuch von Elkas steht, 
kann sicher sein, dass Zusagen und Vereinbarungen eingehalten werden. Bei uns haben 
Geschäftsbeziehungen Bestand!

ELKAS – miT
BesTänDiGKeiT. 



Eine übersichtliche Unternehmensstruktur, jahrzehntelang erworbenes Know-how und 
ausgeprägte Kompetenzen zeichnen Elkas aus. Hierauf basierend geht Elkas zielorientiert 
die weitere Unternehmensentwicklung an. 

Das bedeutet: Bewährtes bewahren und behutsam fortentwickeln, aber gleichzeitig für Neues 
offen sein. Messlatte hierbei sollte immer der erreichbare Kundennutzen bei Optimierung der 
eigenen Wertschöpfung sein. Dies ist unsere strategische Ausrichtung.

Im Detail bedeutet dies: Uns intensiv im Dialog mit den Anforderungen und Strukturen unserer 
Kunden zu beschäftigen, um zu funktional sauberen, technisch befriedigenden und preiswerten 
Lösungen für unsere Kunden zu kommen. 

ELKAS – 
zielorienTierTes 
hAnDeln.



Stillstand bedeutet Rückschritt, das gilt besonders für die in einem Unternehmen erworbenen 
Kompetenzen. An diesen arbeiten wir permanent – immer offen und interessiert mit Blick auf 
aktuelle und zukünftige Entwicklungen am Markt und in der Branche. 

Nur so bleiben wir stets ein kompetenter, zuverlässiger Entwickler sowie Lieferant für individuelle 
Kundenwünsche. Das gilt umso mehr für anspruchsvolle Anforderungen und das hohe Erwartungs-
niveau, das unsere Kunden selbstverständlich hinsichtlich Sicherheit, Qualität und Lebensdauer 
der von unseren in Serie oder einzeln gefertigten Produkte haben. Mit unserem Team von Spezia-
listen erfüllen wir immer unser Leistungsversprechen an Sie: „Wir arbeiten gerne für Ihren Erfolg!“

ELKAS – neue 
herAusforDerunGen, 
neue KomPeTenzen.



Wenn es um GleichBleiBenDe 
QuAliTäT unD hohe verfüGBArKeiT 
GehT – ELKAS.

Wenn ferTiGunGs-KnoW-hoW unD  
QuAliTäTssicherheiT GefrAGT 
sinD – ELKAS.
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Elkas GmbH & Co. KG
Transport- und Lagertechnik
Bahnhofstraße 30
35075 Gladenbach  

Fon +49 6462 9195-0
Fax  +49 6462 9195-26
info@elkas.de | www.elkas.de
 


