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Automobil       Industrie       Medizintechnik

Die Anforderungen für Dichtungs- und Dämpfungstechnik steigen mit der 
ständigen Weiterentwicklung in unseren Kernbranchen permanent an.
 
Immer kleiner werden die Bauräume, immer kürzer die Entwicklungs-
zeiten und immer höher die Qualitätsanforderungen.

Als Elastomerexperte mit knapp 50 Jahren 

Erfahrung bieten wir  für alle Problemstellungen 

die perfekte lösung. Wir arbeiten für ganz unterschiedli-

che Industrien, darunter Automobilzuliefererindustrie,  

lebensmittelindustrie und Medizintechnik.

Die vielfalt der Ausführungen zeigt unsere Flexibilität in der Produktion, in der  

Werkstoffauswahl und in der Formgebung. Fast alles ist möglich. 



unsere kunden schätzen an uns die lösungskompetenz und 

das große Werkstoff-know-how. Jeder Auftrag wird 

mit hohem Engagement und unser selbst-

gestellten Anforderung „Präzision im 

Detail“ ausgeführt.

Bosch            Hella          Continental

KOLBENSCHMIDT 
PIERBURG



Entwicklung       Konstruktion       Produktion

Alles aus einer Hand. Wir erleben es immer wieder – je früher wir in die 
Entwicklung einbezogen werden, desto effektiver, qualitativer und optimaler 
sind die Lösungen. 

Gerade im Bereich der Formgebung oder der Werkstoffauswahl  
sind es oft nur winzige Kleinigkeiten, die aus einem  
Lösungsansatz ein perfektes Produkt machen.

neugierig, ehrgeizig und kreativ, das sind Eigenschaften, 

die unsere konstrukteure auszeichnen. gepaart mit sehr 

hohem Fachwissen rund um die Themen Elastomertechnologie, 

Werkstoffe und verfahrenstechnik entwickeln sie gemeinsam mit Ihnen 

passgenaue und wirtschaftliche lösungen. 

sie wissen um Temperaturbeständigkeit, Medienresistenz, shorehärten und lebensmittelver-

träglichkeit. unser Ehrgeiz ist, grundsätzlich das beste für sie heraus zu holen. Das beste in puncto 

Funktionalität, Qualität und kosten. 



Leistungen auf einen Blick

Entwicklung, Erstmuster, konstruktion

Rapid Prototyping

serienfertigung auf höchstem Qualitäts-niveau



Injection Moulding         2K-Technologie        Dispensen

Für die perfekte Lösung bedienen wir uns innovativer Herstellungsverfahren, 
die wir je nach Anforderung flexibel einsetzen. 

Die fraktal organisierte Fertigung in Reutlingen-Betzingen verfügt in drei  
Fertigungsbereichen über hochmoderne automatisierte Fertigungslinien.  
U.a.: Spritzgussmaschinen bis 3.000 kN, 3 Achs- und 6-Achs-Dosierzellen für 
die freie Auftragstechnik und vollautomatische Montage- und Prüfanlagen für 
Baugruppen-Komplettierung. 



Eingespielte Fertigungsteams produzieren je nach Anforderung im 2- oder 

3-schichtbetrieb. Die Qualitätssicherung ist grundsätzlich bestandteil 

des Produktionsablaufs und wird permanent durchgeführt.  

so sind wir in der lage auch bei allerkleinsten Abweichungen 

schnell zu reagieren und den null-Fehler-Anspruch zu 

erreichen.

 bauteilreinigung und vorbehandlung  

sowie Wärmenachbehandlung und  

Montagearbeitsgänge sind in den  

Fertigungsprozess integriert,  

so dass kurze lieferzeiten  

realisiert werden können. 

Die Fertigungsverfahren auf einen Blick

spritzgießverfahren (Injection Moulding)

2-komponenten-Technologie (Hart/Weich)

Freie Auftragstechnik/Dispensen

baugruppen und Montage

vergusstechnik



Fertigung        Montage        Lieferung

Das sind die Schlagwörter in den Gesprächen mit unseren 
Kunden. Auch in dieser Hinsicht stellen wir unsere Flexibi-
lität und unsere hohe Kundenorientierung täglich unter 
Beweis. 

Wir tun alles um Ihre Prozesse zu optimieren. 

Das reicht vom Zukauf fremder Bauteile (z.B. Guss), 
der Verbindung von Gummi/Elastomer oder Me-
tall/Elastomer bis hin zur kompletten Baugruppe.

Prozessoptimiert

Effiziente Abwicklung

Hohe Wirtschaftlichkeit



Als mittelständisch organisierter Fertigungsbetrieb mit standort in baden-

Württemberg bieten wir die maximale Flexibilität. D.h., wir fertigen nicht nur, 

sondern übernehmen die komplette baugruppenverantwortung. 

von der konstruktion, über den Einkauf, die konfektionierung mit Fremd-

bauteilen bis hin zur termingenauen lieferung an jeden ort auf der Welt. 

Mehr als nur fertigen

montieren

bedrucken

verpacken

lagern 

Prozessoptimiert

Effiziente Abwicklung

Hohe Wirtschaftlichkeit

R.E.T. – Ihr Dienstleister  
für mehr Effizienz



Strategie       Management       Zukunft

Die R.E.T. gehört zur REIFF-Gruppe in Reutlingen – einem Unterneh-
mensverbund mit neun Tochterunternehmen, einem Umsatz von  
565 Mio. Euro in 2011 und rund 1.700 Mitarbeitern. 

REIFF ist ein Familienunternehmen mit über 100-jähriger Geschichte 
und 80 Standorten in Deutschland und Europa. Die Unternehmen der 
REIFF-Gruppe agieren selbstständig und sind daher sehr nah an  
ihren jeweiligen Märkten.  

Innovativer Elastomerexperte und zuverlässiger Geschäftspartner im Bereich der Dichtungs- und Dämpfungstechnik – 

das hat sich das Management der REIFF Elastomertechnik auf die Fahnen geschrieben. 

„Präzision im Detail“ – die anspruchsvolle Herausforderung, der wir uns täglich stellen – nicht nur im Bereich der 

Fertigung, sondern auch in der Kundenbetreuung , in der Auftragsabwicklung und in der Logistik. Hochmotivierte und 

außerordentlich kompetente Mitarbeiter sorgen für funktionale Abläufe und perfekte Qualitätsprodukte.



Unsere Leitsätze

Der nutzen unserer kunden steht im Mittelpunkt unserer Anstrengungen.

Entwicklung, Produktion, Management und organisation orientieren sich ausschließlich an den  

Erwartungen und Anforderungen unserer kunden.

Wir verstehen uns als Full-service-supplier und übernehmen die komplette baugruppenverantwortung.

Wir sind Entwicklungspartner und Hersteller von kundenindividuellen lösungen im bereich der  

Mechatronik, Elektronik und Mechanik.

Die Integration verschiedener Technologien in einem bauteil ist ein zentrales Element unserer kompetenz.

Die Qualität unserer Teile steht für uns an oberster stelle. unsere Prozesse werden ständig in Richtung 

„null-Fehler“ optimiert.

unsere Mitarbeiter, deren leistung und Engagement, sind eine wesentliche basis für unseren Erfolg.

um auch in unserer Zeit wichtige Werte zu garantieren, verpflichten sich die R.E.T.-Mitarbeiter nach dem 

Prinzip der Eigenverantwortung, mit Respekt gegenüber Menschen und umwelt, und mit Aufrichtigkeit  

und loyalität zu handeln. unsere Mitarbeiter sind sich ihrer Rolle in der gesellschaft und der daraus  

erwachsenden verantwortung bewusst. 



R.E.T.
REIFF Elastomertechnik GmbH
Aspenhaustraße 15
Industriegebiet Mark-West
72770 Reutlingen
Tel.: 07121 / 5101-0
Fax: 07121 / 5101-199
Email: info-ret@ret-gmbh.de
www.ret-gmbh.de


