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WISSLER GROUP – TECHNOLOGIEFÜHRER UND VORDENKER

WISSLER GROUP – TECHNOLOGY
LEADER AND INNOVATOR

Precision Farming, Luft- und Raumfahrt, Industrie, Sports & Lifestyle:
Die WISSLER GROUP ist seit ihrer
Gründung 1999 weltweit in unterschiedlichen Geschäftsfeldern
tätig. Das Ziel dabei ist immer das
Gleiche: „In den Märkten, in
denen wir uns bewegen, streben
wir stets die Position eines
Leistungs- und Innovationsführers
an“, sagt Erhard Wissler, Geschäftsführer und Gründer der gleichnamigen Unternehmensgruppe.
Und das setzt der mittelständische,
familiengeführte Unternehmensverbund konsequent um. Mit
immer neuen Innovationen und
kontinuierlichem Wachstum. Die
WISSLER GROUP teilt sich auf zwei
Standorte auf: Die Altek GmbH
produziert in Hailfingen bei Stuttgart im Bereich precision farming
moderne, GPS gesteuerte Pflanzenschutztechnologie. Am
gleichen Standort fertigt die
Wissler Technologie Werkzeuge
und entwickelt automatisierte Prüftechnologien für die Firmengruppe. In Friedrichshafen baut
die CarboFibretec GmbH seit über
15 Jahren qualitativ hochwertige

Precision farming, aerospace,
industry, sports & lifestyle:
Since its foundation in 1999, the
WISSLER GROUP is a world-wide
player in diverse business fields.
The objective is always the same:
“We always strive for the position
of performance and innovation
leader within the markets we are
active in”, says Erhard Wissler,
manager and founder of the
group. And the medium-sized,
family-managed company group
has been consistently achieving
this goal. With new innovations
and continuous growth. The
WISSLER GROUP is based in two
locations: In Hailfingen near
Stuttgart, Altek GmbH produces
modern, GPS controlled plant
protection technology for precision farming. At the same
location, Wissler Technologie
developes automated testing
technology and tools for the
company group. In Friedrichshafen near Lake Constance,
CarboFibretec GmbH has been
standing for high quality and
technically sophisticated
lightweight products in the fibre
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und technisch anspruchsvolle
Leichtbau-Produkte im Bereich
der Faserverbundwerkstoffe.
Unter dem Leitspruch „Ideas of
tomorrow“ produzieren die Ingenieure am Bodensee Flugzeugteile, Satelliten, Medizintechnik
und Roboter aus Carbon oder
anderen Leichtbauwerkstoffen.
Mit diesem einzigartigen Knowhow steht die CarboFibretec als
technische Kompetenz hinter
der Marke Lightweight und konstruiert die leichtesten und
steifsten Rennrad-Laufräder der
Welt. Mehrere Weltmeister und
Tour de France Sieger stehen
dafür Pate. Die Wissler Group
beschäftigt 200 Mitarbeiter.

composite material sector for
over 15 years. Following the motto
“ideas of tomorrow” the engineers
in Friedrichshafen produce aircraft
parts, satellites, medical technology and robots made of carbon
or other lightweight construction
materials. CarboFibretec supports
the Lightweight brand as technical competence with this unique
know-how, and constructs the
lightest and most stable racing
bicycles in the world, backed by
several world champions and Tour
de France winners. The Wissler
Group employs 200 people.
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ÜBER LIGHTWEIGHT

ABOUT LIGHTWEIGHT

Lightweight ist ein weltweit führendes Unternehmen für hochwertige
Radsportprodukte aus Carbon.
Das Unternehmen entwickelt
und produziert am Standort
Friedrichshafen am Bodensee.
Die wichtigste Produktgruppe der
Premiummarke Lightweight sind
hochspezialisierte, in Handarbeit
gefertigte Rennradlaufräder aus
Carbon, die weltweit als die
Marktreferenz in Sachen Technologie, Innovation und Funktionalität gelten und regelmäßig Testsiege einfahren. Mit der
EDELSTOFF-Kollektion bietet
Lightweight seit 2016 auch hochwertige Rennradbekleidung an.
Lightweight ist eine Marke der international tätigen CarbonSports
GmbH und gehört zur inhabergeführten Wissler Group mit über
200 Mitarbeitern. An vier Standorten in Deutschland produziert
die Wissler Group in den Bereichen Industrie, Luft- & Raumfahrt,
Sports & Lifestyle sowie Agrartechnik und bedient internationale
Absatzmärkte in Europa, Asien
und Nordamerika.

Lightweight is a worldwide leading
company for high-quality cycling
products made of carbon. The
company develops and produces
in Friedrichshafen at Lake Constance. The most important product group of the premium brand
Lightweight is highly specialised,
handcrafted race bicycles made
of carbon that are regarded as
market benchmarks in terms of
technology, innovation and functionality all over the world and
win tests on a regular basis. Since
2016, Lightweight has also been
offering high-quality race
bicycle clothing with the fine
material collection. Lightweight
is a brand of internationally
active CarbonSports GmbH
and belongs to the ownermanaged Wissler Group with
over 200 employees. The Wissler
Group produces at four locations
in Germany in the sectors industry,
aerospace, sports & lifestyle, as
well as agricultural technology,
and caters to international sales
markets in Europe, Asia and
North America.

A brand of CarbonSports, Germany - www.lightweight.info

