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6Blickpunkt: Hidden Champions
Die LWT GmbH hat nur 13 Mitarbeiter, aber 

mit Peter Wiemann einen kreativen Kopf 

an ihrer Spitze, der vor 20 Jahren die so-

genannte „Luftwandtechnik“ erfand. Die 

Metro hatte damals den Wunsch, den Fisch- 

thekengeruch vom Rest der Handelsfläche 

abzuschotten. Und so wurde von Wiemann 

eine unsichtbare und passierbare Barriere 

aus Luft entwickelt. Im Jahr 2016 wurde 

LWT unter die TOP 100 der innovativsten 

Unternehmen Deutschlands gewählt. Eine 

innovative „Barriere“ produziert auch die 

Effertz Tore GmbH: Effertz stellte 2017 den 

ersten patentierten Feuerschutzvorhang 

Fibreflam vor, der die europäischen Pro-

duktnormen für Tore und Brandschutzab-

schlüsse erfüllt. „Hidden Champions“ gibt 

es nach wie vor im Textilbereich: Reiners + 

Fürst ist der einzige Premium-Anbieter von 

Spinnringen und Ringläufern, der diese bei-

den Produkte bereits in einem sehr frühen 

Stadium produziert. Textechno ist als Her-

steller von Prüfsystemen für Fasern und 

Garne zum Weltmarktführer aufgestiegen. 

In der Logistik plant LCE seit mehr als 30 

Jahren Lager- und Logistikonzepte für Bran-

chengrößen wie IKEA. Das neueste Projekt 

ist eine moderne Logistikanlage für die Neue 

Arbeit. Vanderlande ist im Bereich der Ma-

terialflusssysteme ein Branchenprimus. Im 

Beschlagbereich gehört Dr. Hahn zu den in-

novativsten Mittelständlern. Der Hersteller 

von Türbändern aus Kunststoff- oder Alu-

miniumprofilen ist eine Ideenschmiede: Mit 

einer kabellosen Energie- und Signalüber-

tragung zwischen Türflügel und Türrahmen 

revolutionierte Dr. Hahn den Anschluss von 

Komponenten der Sicherheitstechnik am 

Türelement. Rhenus Lub ist mit seinen welt-

weit 270 Mitarbeitern ein führender Spezia-

list für Schmierstoffe. Ganze Prozessketten 

hat imat-uve im Blick: Das Unternehmen 

bietet mittlerweile das digitale Management 

von Material- und Oberflächendaten für die 

Automobilindustrie an, um die Entwicklung 

innovativer Design- und Funktionskonzepte 

von der ersten Idee bis zur Serienfreigabe zu 

unterstützen. Besonderes Alleinstellungs-

merkmal ist eine Datenbank, die die Ver-

bindung von Materialien mit technischen 

Kennzahlen herstellt. Neue Wege geht Hepp 

Schwamborn: Der inhabergeführte Fachbe-

trieb mit rund 150 Mitarbeitern bietet Ener-

gieverteilungs-, Steuerungs- und Automati-

onslösungen der Zukunft an und verstärkt 

sein Engagement im Bereich der E-Mobilität.

Als einer der ersten Fachbetriebe überhaupt 

hat das Unternehmen die Qualifikation zur 

Elektromobilität erhalten. Die neue Marke 

für dezentrale Wohnraumlüftung ist getAir. 

Die getAir-Technologie basiert auf Kompo-

nenten, die den Schall dämmen, Luftströme 

optimieren und Wärme zurückgewinnen.

Mönchengladbachs InnovationstreiberIdeenschmieden und innovative Produkte
Luftwände, Feuerschutzvorhänge, Türbänder, Ringläufer, das digitale Management von Material-, Bauteil- und Oberflächendaten und 

neue Wohnraum-Lüftungstechnologien - die Innovationskraft made in Mönchengladbach ist kreativ und vielfältig. Nahezu in jeder 

Branche gibt es „Hidden Champions“, die weltweit eine führende Rolle einnehmen. 
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Wir kümmern uns

um E-Mobilität.
Auch wenn Sie heute noch tanken, kümmern wir uns bereits jetzt um den Ausbau 

der  regionalen Ladeinfrastruktur und die Entwicklung von Angeboten rund um das 

 Thema E-Mobilität. Heute und morgen. 

www.new.de/kuemmern new.niederrhein
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