
Service nach Maß
Unsere Dienstleistungen für Ihren Erfolg
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wir brinGen Sie weiter.

Die Lapp Gruppe ist ihr Spezialist für integrierte Lösungen rund um die Kabel- und 

Verbindungstechnik. Als weltweit führender Systemanbieter für Kabel, Leitungen 

und zubehör bieten wir unseren Kunden neben über 40.000 Artikeln auch ein 

umfangreiches Dienstleistungsprogramm.

Auf den folgenden Seiten stellen wir ihnen unsere attraktiven Serviceangebote 

genauer vor. Profi tieren Sie von unserem Know-how und gehen Sie mit der Lapp 

Gruppe auf erfolgskurs!
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Mit 40.000 Standardartikeln bietet die Lapp Gruppe ein über-

zeugendes Produktportfolio für unterschiedlichste Anwendun-

gen. Daneben entwickelt unsere Abteilung Customized Pro-

ducts Sonderleitungen und Spezialkabel, die exakt auf den 

jeweiligen Kundenbedarf zugeschnitten sind. 

CUStoMIzED ProDUCtS
MASSGefertiGte SonDerLeitunGen unD SPeziALKAbeL. 

beSonDere LöSunGen für beSonDere 

AnwenDunGen Wir optimieren Kabel und 

Leitungen zum Beispiel für:

•	 hohe	Biegezyklen	oder	

 enge biegeradien

•	 hohe	Zug-	und	

 Druckkräfte 

•	 den	Einsatz	in	

 aggressiven Medien, 

 wasser oder ölen 



runDuM überzeuGenDe QuALitätSLöSunGen

unsere hochwertigen Leitungen und Kabel in unterschiedlichs-

ten Querschnitten und Verseiltechniken sind aus PVC, Pur, 

tPe, feP oder Ptfe gefertigt. unsere Produkte basieren auf 

herausragendem technischen Spezialwissen und erfüllen 

höchste Qualitätsansprüche. An unseren 17 firmeneigenen 

fertigungsstandorten produzieren wir weltweit Kabel und Lei-

tungen streng nach nationalen und internationalen Vorschriften. 

in unserem Labor- und testzentrum optimieren wir die Leis-

tungsfähigkeit unserer Produkte und stellen die Qualität sicher.

und auch in puncto Abschirmtechnik orientieren wir uns an 

den wünschen unserer Kunden: ob folie, Geflecht oder um-

legung – wir finden für jedes Projekt die passende Lösung. 

Vertrauen auch Sie auf maßgeschneiderte Sonderleitungen 

und Spezialkabel vom Profi. unsere engagierten fachleute 

beraten Sie gerne vor ort. Sie erreichen uns unter 

sonderleitungen@lappkabel.de
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LaPP SyStEMS GMBH
ihr SySteMPArtner Mit entwiCKLunGSKoMPetenz.

SySteMe nACh MASS 

Die LAPP SySteMS GMbh iSt eine hunDertProzentiGe 

toChter Der LAPP GruPPe unD SPeziALiSiert Auf Die 

herSteLLunG unD LieferunG MASSGeSChneiDerter 

KonfeKtionen Von KAbeL- unD LeitunGSSySteMen. 

KoMPetente AnwenDunGSberAtunG

wir begleiten unsere Kunden auf der Suche nach anspruchs-

vollen, passgenauen und kosteneffizienten Verbindungslösun-

gen – von der Systementwicklung über die Produktion und 

erprobung bis hin zur serienreifen Auslieferung. Dabei arbei-

ten unsere Projektmanager und Systemingenieure stets hand 

in hand mit unseren Kunden. 

SoLiDe MArKenQuALität für Den weLtMArKt

Als langjähriger experte für Systemkonfektionen verfügt die 

Lapp Systems über eine umfassende Produktpalette für die 

unterschiedlichsten Leistungsbereiche. wir bieten unseren 

Kunden weltweit Kabelsysteme und Konfektionen für industri-

elle Anwendungen sowie erneuerbare energien und den Auto-

motive-bereich. unsere Produkte sind optimal aufeinander 

abgestimmt. ob Spiralkabel, Servoleitungen, Lichtwellenleiter 

oder energieführungsketten; ob Standardprodukte oder Son-

deranfertigungen – die Lapp Systems Gmbh liefert aus-

schließlich Premiumqualität aus eigener Produktion. 

QuALitätSSiCherunG PAr exCeLLenCe

Prozessbegleitende Qualitätskontrollen mittels moderner, 

computergestützter Prüfverfahren und eine saubere und audit-

konforme Prüfdokumentation garantieren ein hohes Qualitäts-

niveau unserer Produkte. 

zwei Von VieLen erfoLGSbeiSPieLen

1. Pionierleistung im bereich e-Mobility

Als eines der ersten unternehmen haben wir mit LAPP ChArGe 

ein komplettes Ladesystem mit Kabeln und Steckvorrichtung 

entwickelt, das allen gängigen Sicherheitsstandards ent-

spricht und zudem durch seine benutzerfreundliche form be-

sticht. Das Ladesystem kann farblich angepasst und in kun-

denspezifischem Design gestaltet werden. neben serienreifen 

Ladekabelsystemen bieten wir unseren Kunden auch Lösun-

gen in der hochvoltverkabelung sowie auf dem Gebiet der 

energiespeicher an.

2. Vielfach bewährte energieführungsketten

unsere einbaufertig konzipierten energieführungsketten ga-

rantieren eine einwandfreie und zuverlässige führung flexibler 

Versorgungsleitungen an bewegten Maschinenteilen. hierfür 

können sowohl hydraulik- und Pneumatikleitungen als auch 

mechanische Verbindungstechnik verwendet werden. Mehr 

infos unter 

www.lappsystems.de 
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foKuS inDuStrieAnwenDunGen

•	 Prüfung	von	Leitungen	und	Steckverbindern	

 unter realistischen einsatzbedingungen

•	 Dauerprüfung	von	hochflexiblen	Leitungen	

 unter extremer beanspruchung

•	 Prüfung	von	Leitungen	in	unterschiedlich	

 langen Schleppketten mit verschiedenen 

 biegeradien und Verfahrgeschwindigkeiten

foKuS winD

•	 Simulation	von	realen	Torsionsbelastungen	an	

 Leitungen von wind-turbinen-Anlagen

•	 Durchführung	von	Wechsel-Biegeprüfungen

•	 Langzeittests	mit	Blick	auf	Torsions-	und	

 biegebelastung

•	 Prüfung	von	Industriesteckverbindern	auf	

 Seewasserbeständigkeit

MAteriALunterSuChunGen

•	 Prüfung	der	Werkstoffbeständigkeit	durch	

 künstliche Alterung

•	 Untersuchungen	zur	Beständigkeit	in	

 unterschiedlichen Medien

•	 Klimatische	Prüfungen	durch	künstliche	

 bewitterung

•	 Analyse	von	Werkstoffzusammensetzungen	

 und thermischen eigenschaften

LaBor- UnD tEStzEntrUM
KoMProMiSSLoSe ProDuKtQuALität ohne wenn unD Aber.

Das Labor- und testzentrum 

Stuttgart spielt eine entschei-

dende rolle bei der Produktent-

wicklung im hause Lapp. hier 

werden umfassende untersu-

chungen an Leitungen, Kabelein-

führungen, industriesteckverbin-

dern und Schutzschlauchsyste-

men durchgeführt. 

Vor der Produktionsfreigabe wer-

den neue Produkte auf herz und 

nieren geprüft und – sofern er-

forderlich – für die zertifizierung 

durch Prüfanstalten vorbereitet. 

Anspruchsvolle tests unter per-

manenter überwachung der elek-

trischen und mechanischen Para-

meter stellen die ausgezeichnete 

Qualität und betriebssicherheit 

unserer hochflexiblen Leitungen 

in Schleppketten, robotern und 

anderen bewegten Anwendungen 

sicher.
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auf Wunsch erfolgt die zustellung 

Ihrer artikel bei allen Sendungs-

größen als: 

•	 Frühzustellung*:	

 garantierte Anlieferung bis 10 uhr 

•	 Vormittagszustellung*:	

 garantierte Anlieferung bis 12 uhr 

•	 Garantiezustellung*:	

 garantierte Anlieferung bis 18 uhr 

•	 Samstagszustellung*

LaPP LoGIStIKLöSUnGEn
wir nehMen unS zeit für Sie unD SinD trotzDeM SChneLLer.

AuftrAGSAnnAhMe biS 18 uhr 

egal ob original- oder Schnittlänge. bei nationaler Lieferung: 

Anlieferung am nächsten Arbeitstag.*

LieferStAtuSAbfrAGe

Mit track & trace behalten Sie ihre nationalen Lieferungen 

immer im blick. Sie können den aktuellen Lieferstatus jeder-

zeit online auf www.lappkabel.de abfragen.

bAuSteLLenLieferunGen

unsere Logistik-Partner liefern ihre ware zum gewünschten 

zeitpunkt direkt auf die baustelle – auch außerhalb 

Deutschlands! 

*	für Postleitzahlengebiete, die aufgrund der Verkehrsinfrastruk- 
 tur schlechter erreichbar sind, gilt die Auftragsannahme bis   
 15:30 uhr. für rückfragen steht ihnen unser Vertrieb gerne  
 zur Verfügung. Samstagszustellungen sind nur möglich bei  
 bestellannahme bis freitag 10 uhr.

KunDenSerViCe unD fLexibiLität werDen bei Der LAPP GruPPe GroSSGeSChrieben. 

DAS GiLt SeLbStVerStänDLiCh AuCh für unSere LoGiStiKLöSunGen. 

SonDerVerPACKunGen

neben unseren Standardverpackungen bieten wir ihnen auf 

wunsch auch seemäßige Verpackungen (z. b. Lamiflex-Ver-

schalung) oder andere auf ihre individuellen bedürfnisse zuge-

schnittenen Verpackungslösungen (z. b. Ladungsträger aus 

Kunststoff).
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LaPP LoGIStIKLöSUnGEn

inDiViDueLLe etiKetten unD LieferSCheine 

Auf wunsch erstellen wir individuelle etiketten und Liefer-

scheine mit ihrem Logo, unterschiedlichen barcodes und ex-

akt den informationen, die Sie benötigen.

MontAGefreunDLiChe VorbereitunG

ihre individuellen Schnittlängen können wir bei bedarf mit 

Markierungen versehen, zu Kabelsets  zusammenfassen und 

diese bereits in einbau-  bzw. Verwendungsreihenfolge sortiert 

anliefern. 

beLieferunG ihrer enDKunDen

Mit unserem Streckenversand wickeln wir für Sie auch die 

belieferung ihrer endkunden ab. unsere Cross-Docking-Lö-

sungen, über die wir ihnen ware vorkomissioniert und für den 

direkten weiterversand vorbereitet liefern, entlasten ihre Lo-

gistik ohne dass die zuverlässigkeit leidet. 

SonStiGe SonDerwünSChe?

Kein Problem! bei der Lapp Gruppe steht ihnen ein motiviertes 

team qualifizierter Mitarbeiter bei der Lösung ihrer logisti-

schen herausforderungen mit rat und tat zur Seite. Sprechen 

Sie mit uns!

www.lappkabel.de/service/logistik
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e-SErvICES
wir brinGen Sie KLiCKSChneLL AnS zieL.

Der LAPP e-ShoP

Schnell, einfach, bequem und sicher einkaufen. rund um die uhr, 

an jedem ort der welt. bestellen Sie aus über 40.000 Produkten.

Die zahlung ist per rechnung oder Kreditkarte möglich.

www.lappkabel.de/eshop

e-Shop

eDi/oCi online-Portal

e-Cataloguese-biz

unSere e-SerViCeS iM überbLiCK

unSere SPezieLLen e-SerViCeS oPtiMieren ihre Ar-

beitSAbLäufe unD GeSChäftSProzeSSe unD erLeiCh-

tern ihnen Die täGLiChe Arbeit. einfACher, effizien-

ter, erfoLGreiCher – DAfür Steht bei Der LAPP 

GruPPe DAS „e“ in e-SerViCeS.

Profitieren Sie 

von vielen vorteilen: 

•	 Sofort-Bestelloption	

 nach Anmeldung

•	 anwenderfreundliche	

 bestelloberfläche

•	 individuelle	Preisabfrage

•	 Verfügbarkeits-	und	

 Lieferzeitanzeige 

•	 nationale

 Sendungsverfolgung

•	 hinterlegte	Konditionen	

 abrufen

•	 monatliche	Aktionen

•	 Frei-Haus-Lieferung	im	

 inland

•	 Trusted	Shops® Gütesiegel 

 mit  Käuferschutz

•	 ausgezeichnete	

 Kundenbewertungen
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eDi (eLeCtroniC DAtA interChAnGe) 

ist ein e-Service, mit dem Sie ihre bestellungen bei der Lapp 

Gruppe vollautomatisch abwickeln können. Dazu wird ihr wa-

renwirtschaftssystem einfach an das der Lapp Gruppe ange-

bunden. ihre Vorteile:

•	 beschleunigte	Beschaffungsprozesse

•	 geringere fehlerquote dank Automatisierung 

•	 zeit- und Kostenersparnis

www.lappkabel.de/edi

e-KAtALoGe iM forMAt bMeCAt®

nutzen Sie den Lapp Produktkatalog in elektronischer form! 

Gerne stellen wir ihnen unseren Produktkatalog auch im 

format bMecat® zur Verfügung, dem Katalogaustauschformat 

des bundesverbandes Materialwirtschaft, einkauf und 

Logistik. bMecat® bietet ihnen handfeste Vorteile: 

•	 standardisierter	Austausch	von	Katalogdaten	

•	 individuelle	Anpassung	von	Preisen,	

 Produktmerkmalen, bildern, Grafiken, 

 Klassifizierungen, etc. 

•	 Steigerung	der	Qualität	und	Geschwindigkeit	

	 Ihrer	Beschaffungsprozesse

•	 Kostenersparnis	

www.lappkabel.de/bmecat
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oCi (oPen CAtALoGue interfACe) 

Ist	 eine	 offene	 Schnittstelle	 und	 wurde	 von	 SAP	 entwickelt.	

oCi ermöglicht das übermitteln von Katalogdatensätzen und 

warenkorbinhalten aus dem Lapp e-Shop direkt an ihr waren-

wirtschaftssystem – unabhängig, ob dieses von SAP oder von 

einem anderen hersteller stammt. 

e-SErvICES

oCI-anBInDUnG
oPen-CAtALoGue-interfACe

KunDeLAPP KAbeL

1
1 Direkte weiterleitung aus erP-Software 
 des Kunden in den Lapp e-Shop 
 (automatischer Log-in), Produktsuche 
 und Ablage im e-Shop warenkorb

2 warenkorb wird anschließend auto-
 matisch in das Kunden-erP-System 
 übertragen (Artikel-nr., text, eK-Preis)

3 bestellung wird aus Kunden-erP übertragen

2

3

3D/CAD ProDuKtKAtALoG 

Die	 Lapp	 Gruppe	 bietet	 Ihren	 Kunden	 weltweiten	 Zugriff	 auf	

seine CAD-Modelle der SKintoP® Kabelverschraubungen, 

SiLVyn® Kabelschutzsysteme und ePiC® industriesteckverbin-

der. unsere leistungsfähige e-engineering-Plattform ermög-

licht den kostenlosen und bequemen Download unserer CAD-

Modelle aus dem Lapp 3D/CAD-Katalog und gewährleistet, 

dass die entsprechenden Daten in ihre firmeneigene CAD-

Software eingelesen werden. zur Auswahl stehen sowohl uni-

versell lesbare Austauschformate als auch native formate, die 

direkt in ihr System eingebunden werden. Damit tragen wir 

dem vielfachen wunsch von Konstrukteuren und Planern nach 

Vereinfachung und zeitersparnis rechnung. reduzieren auch 

Sie nacharbeit und Prozesszeiten bei der mechanischen Kon-

struktion mit Produkten von Lapp und profitieren Sie von 

ständig aktualisierten Produktdaten in 12 Sprachen.

www.lappkabel.de/3d-daten

Ihre vorteile: 

•	 Beschaffungsprozesse	mit	

 freigabeverfahren ohne zeit-

 raubende Doppelerfassung

•	 Zugriff	auf	tagesaktuelle	

 Preise und Verfügbarkeiten 

•	 weniger	Aufwand	in	

 Sachen Stammdatenpflege 

 dank dynamischer über-

 nahme von Stammdaten in 

 ihr warenwirtschaftssystem

•	 Zeit-	und	Kostenersparnis	

•	 OCI	ist	eine	Standardschnitt-

 stelle und ohne lange Projekt-

 laufzeiten im handum-

 drehen nutzbar

 www.lappkabel.de/oci
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KAbeLfinDer 

Mit dem Kabelfinder ermitteln Sie aus allen  

Kabeln, Leitungen und Lichtwellenleitern, die  

im Katalog als „Meterware“ geführt werden,  

das passende Produkt. 

www.lappkabel.de/kabelfinder

SteCKerfinDer

Mit dem Steckerfinder konfigurieren Sie mit  

wenigen Mausklicks den passenden ePiC®-, 

rechteck-, rund- oder Solarsteckverbinder –  

abgestimmt auf ihre individuellen bedürfnisse. 

www.lappkabel.de/steckerfinder

ProDuKtfinDer

DAMit Sie bei über 40.000 ArtiKeLn niCht Den überbLiCK VerLieren, brinGen Sie Die LAPP ProDuKtfinDer Auf 

DeM SChneLLSten weG zuM PASSenDen KAbeL, SteCKer & Co. DurCh Die AuSwAhL entSPreChenDer ProDuKt- 

PArAMeter GeLAnGen Sie KLiCKSChneLL DireKt zu ihreM wunSChProDuKt.

KAbeLVerSChrAubunGSfinDer 

wählen Sie mit hilfe des Kabelverschraubungs-

finders die gewünschte Verschraubung samt 

entsprechendem zubehör aus. 

www.lappkabel.de/kabelverschraubungsfinder

LADeKAbeLKonfiGurAtor 

Mit dem Ladekabelkonfigurator erstellen Sie aus 

Kabeln und Steckverbindern im handumdrehen 

das für Sie passende Ladekabel.

www.lappkabel.de/emobility-ladekabel

SPirALKAbeLfinDer

Mit dem Spiralkabelfinder können Sie mit weni-

gen Mausklicks ihr individuelles Sprialkabel 

zusammenstellen. 

konfigurator.lappsystems.de/
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e-ACADeMy

was ist der unterschied zwischen Kabeln und Leitungen? was 

hat es mit den Spannungsklassen auf sich? und wie sind Ka-

bel und Leitungen überhaupt aufgebaut? Antworten auf diese 

und viele weitere fragen rund um die Produkte von der Lapp 

Gruppe liefert unsere e-Academy. freuen Sie sich auf interes-

sante Produktschulungen, die ihnen in form von anschauli-

chen Videosequenzen allerhand wissenswertes vermitteln. 

Die ersten folgen der e-Academy behandeln die wichtigsten 

Grundlagen unserer Produkte und stellen deren Aufbau und 

bestandteile detailliert vor. Später wird dann – Schritt für 

Schritt – auf spezifische Anwendungen und einsatzbereiche 

eingegangen. 

tauchen Sie ein in die Produktwelt der Lapp Gruppe und  

sichern Sie sich ihren wissensvorsprung! Mehr informationen 

über die e-Academy finden Sie unter 

www.lappkabel.de/eacademy

e-SErvICES



Bild  von Getty, kostet     Euro
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unsere AGbs finden Sie unter 
www.lappkabel.de/agb

U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25 · 70565 StuttGArt
tel.: 0711 7838-01 · fax: 0711 7838-2640
www.lappkabel.de · info@lappkabel.de

ein unternehmen der Lapp Gruppe


