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LIEBE KUNDEN UND  
GEscHäftsPARtNER,

 

ich versichere ihnen, dass kUPer als  

international agierendes Unternehmen 

während der aktuellen Pandemie pro-

aktiv alles dafür tut, um die Gesund-

heit unserer mitarbeiter, kunden und 

Geschäftspartner zu schützen. 

Gleichzeitig möchten und können 

wir weiter für Sie tätig sein. in unserer 

Fertigung sowie innerhalb der gesam-

ten Logistikkette achten wir penibel 

auf die einhaltung der vorgegebenen 

lokalen Vorschriften und unsere er-

probten notfallpläne. Seien Sie gewiss, 

dass unser hoher Qualitätsanspruch in 

diesen Zeiten unserem ebenso großen 

Verantwortungsbewusstsein zum Woh-

le der menschen in nichts nachsteht.

ihre Fragen beantworte ich gerne 

persönlich. 

 

es grüßt Sie

GERD mEURER  

Geschäftsführer  

gerd.meurer@kuper.de

mit voLLer energie für sie Da!
 

Wie immer sind es auch bei KUPER die menschen, die ein Unternehmen prägen. mit kUPer – menschen 

und Geschichten stellen wir ihnen ab sofort die Persönlichkeiten hinter unseren Produkten und Lösungen vor. 

kleine Anekdoten ermöglichen ihnen regelmäßig einblicke in unsere Welt. Werden Sie teil der kUPer-Ge-

meinschaft! 

Das Leben bei kUPer ist voller energie und Wandel. traditionsprodukte treffen auf innovative neu-

heiten – ein spannender mix. Auch in turbulenten Zeiten. Für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten  

entschuldigen wir uns und versichern ihnen: Wir haben daraus gelernt und sind jetzt gestärkt für Sie da!
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…  unD in Der ganzen weLt
Von unserem Hauptstandort in rietberg im beschaulichen ostwestfalen bringen wir kUPer-maschinen bei 

unseren kunden weltweit zum einsatz. 

ihre Ansprechpartner für den internationalen Vertrieb, die Händlerbetreuung und Projektierung sind:

Deutschland, Österreich,  Klaus schlütermann, t +49 (0) 5244 984-342, m + 49 (0) 160 8944842

schweiz, südtirol:  klaus.schluetermann@kuper.de 

osteuropa und Asien:  Reimund Dörhoff, t +49 (0) 5244 984-372, m +49 (0) 160 8812696

 reimund.doerhoff@kuper.de  

Nord-, West- und südeuropa:  thomas ottemeier, t +49 (0) 5244 984-484, m +49 (0) 152 22847905

 thomas.ottemeier@kuper.de  

UsA und Australien:  Julian Gilich,t +49 (0) 5244 984-354, m +49 (0) 152 55847904

 julian.gilich@kuper.de

Produktmanagement:  franz Denzel, t +49 (0) 5244 984-476, m +49 (0) 171 9700526

 franz.denzel@kuper.de 

senior sales consultant:  Norbert Laumeier, t +49 (0) 5244 984-0, m +49 (0) 175 6354423

 norbert.laumeier@kuper.de

immer Die passenDe Lösung –  
Direkt vor ort …
egal ob Großprojekt, Layoutplanung oder Standardmaschine – ihnen strategisch und pragmatisch zur Seite zu stehen,  

ist unser Anspruch. Unsere mitarbeiter im Direktvertrieb und Handel beraten Sie deshalb persönlich, um ihnen tech-

nisch und betriebswirtschaftlich nachhaltige Lösungen für ihre Fertigung zu bieten. Aus einer Hand und zu ihrem  

Betrieb vor ort passend. „Wir haben für jeden Fall die passende Lösung und maschinen, die sich schnell amortisieren. 

Sprechen Sie uns einfach an“. 

JÖRN KREINJoBst, Vertriebsleiter, joern.kreinjobst@kuper.de 

KERNGEBIEt NRW UND ANGRENzENDE REGIoNEN 

Nordwest:  stefan Dreier 

 t +49 (0) 5244 984-0 , m + 49 (0) 171 9700532

 stefan.dreier@kuper.de

Nordost:  Jörn Kreinjobst

 t +49 (0) 5244 984-289, m + 49 (0) 170 7906990

 joern.kreinjobst@kuper.de 

ost:  thomas Grenzheuser

 t +49 (0) 5244 984-380, m +49 (0) 171 3326011

 thomas.grenzheuser@kuper.de 

südost:  Klaus frisch

 t +49 (0) 5244 984-236, m + 49 (0) 171 7716695

 klaus.frisch@kuper.de 

Darüber hinaus wenden sie sich für die Bereiche  

furnier, massivholz und Verpackung gerne an:

Jörn Kreinjobst (s.  o.) oder 

Klaus schlütermann

t +49 (0) 5244 984-342, m + 49 (0) 160 8944842

klaus.schluetermann@kuper.de

UNsER sERVIcE –     
DAmIt ALLEs LäUft!

Agil, zuverlässig und lösungsorientiert –  

so erleben unsere Kunden den KUPER- 

service.  

Wir sind für sie da: bei montagen, Inbe-

trieb nahmen, Um zügen und maschinen-

verlagerungen, Re   pa ra tu ren und moder-

nisierungen. 

Um die Lebensdauer ihrer Holzbearbei-

tungsmaschinen und Verpackungsanlagen 

zu verlängern, übernehmen wir inspektio-

nen und Wartungen. Unsere erfahrung, u. a. 

im Bereich der cnc-Anlagen, geben wir in 

Schulungen ebenfalls gerne an Sie weiter. 

neU: Ab Sommer 2020 führen wir auch 

Prüfungen elektrischer Anlagen und  

Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 für 

Sie durch. Unser team aus 35 Fachleuten 

steht ihnen im notfall auch am Samstag 

zur Verfügung – regional, national und 

international. 

Damit bei ihnen alles läuft!

Sie haben Fragen? Unser Serviceleiter 

rené Lillmeyer kennt sich bestens aus.

RENé LILLmEyER 

rene.lillmeyer@kuper.de 
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WIR HABEN, WAs sIE 
BRAUcHEN!

maschinen zur industriellen Plattenverarbeitung 

oder maschinen für das Handwerk – Wir haben, 

was Sie brauchen! oder wir beschaffen es für Sie 

und den ge wünschten einsatzzweck. Unser Sorti-

ment richten wir dabei immer an ihren Wünschen 

aus. Wir freuen uns, dass wir ab sofort eLcon als 

einen der international führenden Hersteller von 

technologisch anspruchsvollen vertikalen Platten-

sägen mit im Angebot haben. Wir sind ihr direkter 

Vertriebspartner für die vertikalen eLcon-Präzi-

sions-Plattensägen. Was brauchen Sie? Sprechen 

Sie uns an!

ALLE UNsERE PARtNER – BEKANNtE  

mARKENHERstELLER fINDEN sIE AUf  

WWW.KUPER.DE

„ ich habe sofort 
gerochen, dass in 
der firma etwas 
anders war.“

einzigartige  
kLebetechnoLogie

 

„ich habe sofort gerochen, dass in der Firma etwas anders war. Dort 

wurde ein anderer klebstoff genutzt. Das war mir in dem moment 

klar, in dem ich die Produktionshalle betrat“, berichtet reinhold Lau-

meier. Der Produktions- und Spartenleiter klebetechnologie ist seit  

über 40 Jahren bei kUPer und hat den klebstoff nicht nur in der nase,  

sondern auch im Blut. erblich bedingt, denn schon sein Vater,  

Bernhard Laumeier, leitete die Leimfadenproduktion bei kUPer und 

entwickelte die klebetechnologie maßgeblich mit. 

mit einer eigenen Unternehmenssparte widmen wir uns bei  

kUPer der klebetechnologie künftig noch intensiver. es sind unzählige 

Faden-klebstoff-kombinationen denkbar, die wir mit unserer erfah-

rung gezielt für die jeweilige kundenanwendung auswählen und mit 

Fingerspitzengefühl für den gewünschten einsatz in der Praxis perfek-

tionieren. reinhold Laumeier verrät: „Parallel arbeiten wir in unserem  

Labor an völlig neuen Verbindungstechniken – aber psssssst.“ Wir 

sind sicher, er hat den richtigen riecher. 

REINHoLD LAUmEIER 

reinhold.laumeier@kuper.de 

kuper – so vieL mehr aLs furnier
Wer an furnier denkt – egal wo auf der Welt – denkt an KUPER aus Rietberg. Und das ist auch gut so. 

Denn furnier ist unsere Kernkompetenz: vom feinsten Deckfurnier für die möbelindustrie und speziallösungen 

für Luxusmarken wie Rolls-Royce bis hin zu robusten In  du strie lösungen im sperrholzbereich. KUPER ist furnier! 

Und doch so viel mehr: im maschinenbau decken wir die Bereiche massivholzbearbeitung, Verpackungsanlagen 

sowie individuelle Sonderlösungen ab. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber unseren kunden und Ge-

schäftspartnern in der ganzen Welt bewusst und stehen ihnen mit expertise und großer Freude an innovationen zur 

Seite. „Dabei realisieren wir individuelle pragmatische Lösungen – stets mit dem Blick auf das technisch machbare 

und betriebswirtschaftlich Sinnvolle“, betont Jörn kreinjobst, Vertriebsleiter. 
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1  auf für unsere internationalen kUPer kunden bieten wir gerne  
individuelle Servicelösungen an, sprechen Sie uns an!

* Angebot gültig bis 31.05.2020 und nur in Deutschland.

299 €* 
ALtenDorF

175 €* 
jede weitere

ALtenDorF

350 €* 
StrieBiG

299 €*
KUPER
Furnierzusammensetzmaschinen

SWt Hobel- und kehlmaschinen

Verpackungsanlagen

Interesse?
rufen Sie an: 05244 984-777

oder schreiben uns: service@kuper.de

Vielen Dank! Sagt kUPer!

Lebensdauer verlängern!
Damit es läuft, wenn‘s wieder losgeht.

nutzen Sie unseren erfahrenen Servicetechniker – denn einen maschinenausfall 

können Sie nicht gebrauchen. Unsere mitarbeiter prüfen ihre Holzbearbeitungs-

maschinen und Verpackungsanlagen auf Herz und nieren und verlängern so die 

Lebensdauer.

nutzen Sie unsere Aktionspreise für inspektionen, damit alles einsatzbereit ist, 

wenn es wieder richtig losgeht!

ImPREssUm
Heinrich KUPER GmbH

Geschäftsführung: Gerd meurer

Anschrift: 

Heinrich-kuper-Straße 10—15
33397 rietberg – Germany
tel.:  +49 (0) 5244 984-0
Fax:  +49 (0) 5244 984-201

info@kUPer.de 
www.kUPer.de
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IHRE mEINUNG 

Die erste Ausgabe von kUPer –  

menschen und Geschichten. Wir sind 

neu gierig: Wie gefällt sie ihnen?  

Was würden Sie gerne beim nächsten 

mal lesen?

Schreiben Sie uns an:  

info@kuper.de

Damit’s 
Läuft, 
wenn’s 
Los-
geht!

UNsER ANGEBot füR sIE —
GüLtiG BiS ENDE mAI 2020 UnD  

nUr in DeUtScHLAnD1.




