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KOLTEC -Der Spezialist in Weidezaungeräte- geht schon eine 
Weile. KOLTEC wurde in 1942 gegründet und ist ab 1945 voll 
fokussiert auf die Produktion und Anwendung von Elektrozäu-
nen. 
Mit eigenen Spritzgussmachinen, Transformatorwickelmachi-
nen  und Leiterplattenproduktion hat KOLTEC die Produktent-
wicklung und Produktion Zuhause. 

Ein guter Elektrozaun besteht aus mehreren Teilen. Wie unter 
anderem ein Weidezaungerät, Isolatoren, Leitern, Verbindungen und 
Erdung. Damit dies effektiv funktioniert ist es schon wichtig dass es 
auf Tierart und Umweltfaktoren abgestimmt ist, wie zum Beispiel 
Unkraut/Graswuchs. Außerdem kann es nur weiterhin richtig  funk-
tionieren wenn zusätzlich eine regelmäßige Wartung durchgeführt 
wird.  

KOLTEC probiert in Ihre Beratung und Produktwahl, es für Benutzer 
so einfach möglich zu machen ein guter Zaun zu installieren und es 
funktionsfähig zu halten. Wir tun alles, um unsere Produkte praxis-
gerecht zusammenzustellen. Wir fertigen zum Beispiel vorkonfekti-
onierte Lösungen welche die  Installateuren helfen schneller einen 
Zaun zu bauen.  Dies wiederum ermöglicht es ihnen, ihren Installati-
onspreis niedrig zu halten.

KONZENTRATION AUF 1 PRODUKT
Die Konzentration unser Familienbetrieb ist völlig auf Weide-
zaungeräte und verwandte Produkte. Das ist einzigartig im Ver-
gleich zu anderen Anbieters von dieser Art von Geräte. Wichtig 
zu erwähnen ist, das die Produkte von KOLTEC durch und durch 
niederländisch sind. KOLTEC ist ein niederländischer Hersteller, 
arbeitet auch zusammen mit lokale, spezialisierte Produktionsfir-
men und kauft seine Teile nach Möglichkeit in Die Niederlande.  

FLEXIBILITÄT, KREATIVITÄT UND QUALITÄT
KOLTEC hat in seinem Qualitätssystem Kernwerte festgelegt. In 
erster Linie sind wir, auf Grund unserer geringen Größe, sehr 
flexibel. Innerhalb der Produktion können wir schnell umstellen 
auf die Bedürfnisse des Kunden. Das wir Lösungen für Natur-
organisationen weltweit schaffen, wie zum Beispiel, das Welt-
naturfonds, Landschaft Manager und Zoos, bestätigt, das wir 
auch kreativ sind. Außerdem steht Qualität bei uns an erster 
Stelle, eine Kernwerte bestätigt durch unsere ISO-Zertifizie-
rung. Unsere Geräte werden allen geliefert mit 5 Jahre Garantie.   

SOZIAL UND DAUERHAFT
Darüber hinaus ist KOLTEC auch ein soziales Unternehmen. Sozial für 
unsere Mitarbeiter und wir beschäftigen lokale Tagesaktivitäten für Behin-
derten und Behindertenarbeitsämter. Als Unternehmen tun wir auch viel 
um nachhaltig zu produzieren.  Unsere ganze Strombedarf ist ausreichend 
gedeckt auf Grund der Stromproduktion aus Sonnenkollektoren auf dem 
Dach unsere Geschäftsräume. Die Geräte die wir entwickeln und produ-
zieren müssen auch sparsam im Verbrauch sein, sicher wenn sie funktio-
nieren auf einem Batterie, Akku oder in Kombination mit einem Solarpanel. 

Wir haben eine herausfordernde Zeit auf Grund von Covid-19 hinter uns. 
Wir haben dabei das Vertrauen unsere Kunden und Endbenutzer als zuver-
lässiger Lieferant behalten können. Große Herausforderungen erwarten 
uns auch im neuen Jahr. Wir werden unser Bestes tun, um sicher zu stellen, 
das  wir genügend Stock halten zu den bestmöglichen Preisen um das Ver-
trauen unserer Kunden und Endverbraucher auch in Jahr 2022 zu erhalten.  
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KOLTEC BV behält sich das Recht vor, Preise und Produktausführungen zu ändern.

KOLTEC:
NIEDERLÄNDISCHE 
SPITZENQUALITÄT 
SEIT 80 JAHREN


