Company information
•
•
•
•
•

Family owned company founded in 1938
Continuously investing in employees, relationships and (process & product) development
R&D of high quality compounds and products
Modern (CNC) machinery and optimized processes qualified and skilled employees
Close communication, flexibility and clear agreements

Compounds

Doctor Blades PrimeBlade

High quality coumpounds of Rubber, Silicon, Speedycon* or Polyurethane
for rollercovering. Durable Anti-stick Layer for special demands.
Moulded parts and profiles for various Industrial sectors.

Egberts Rubber is a licensed distributor of PrimeBlade docter blades for
the Benelux and Germany. The PrimeBlade doctor blades are made of
very high quality swedish steel. We can also supply seals for many
doctor blade chambers.

*Speedycon® is a registered trademark of
Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

Roller covering and product moulding
for industrial applications
Walzenbeschichtungen und Formteile
für industrielle Verwendungen

Company values

A. Plesmanweg 34
7602 PE Almelo (The Netherlands)
T. +31 (0)546 86 11 82
F. +31 (0)546 86 09 94
I. www.egberts-rubber.com
E. algemeen@egberts-rubber.nl
E. info@egberts-rubber.nl

Broad service
Customer relations
Short communication lines
Ambition
Craftmen ship
Innovation

Unternehmenswerte
•
•
•
•
•
•

hohes Serviceangebot
enger Kundenkontakt
kurze Kommunikationswege
Ehrgeiz
Handarbeit
Innovation

Betriebsinformationen

Qualitäten

PrimeBlade Rakelmesser

• Familienbetrieb gegründet 1938
• kontinuierliche Investitionen in Mitarbeiter, Maschinen sowie Produktund Prozessentwicklungen
• Weiterentwicklung von Mischungscompounds zur Qualitätsverbesserung
• qualifizierte und motivierte Mitarbeiter
• persönliche Kommunikation mit deutlichen Absprachen

Qualitativ hochwertige Gummi-, Silikon-, Speedycon*- oder PolyurethanQualitäten für Walzenbeschichtungen. Dauerhafte Antihaft Beschichtung
für spezielle Anwendungen. Formartikel und Profile für unterschiedliche
Industrien.

Egberts Rubber ist der lizensierte Vertreter von PrimeBlade Rakelmessern
für die Benelux Länder und Deutschland. Diese Rakelmesser sind aus
qualitativ sehr hochwertigem Schwedenstahl. Ebenso liefern wir
Abdichtungen für unterschiedliche Kammerrakelsysteme.

*Speedycon® ist eine eingetragene Handelsmarke
der Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

More to discover / Mehr zu entdecken

Egberts Rubber
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Rollers for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rollers for:

Printing
Lacquering
Stretching
Transporting
Diverting,
Laminating
Pulling
Embossing
Coating

•
•
•
•
•
•

Walzen zum:
•
•
•
•
•
•
•
•

Drucken
Breitstrecken
Transportieren
Umlenken
Kaschieren
Lackieren
Prägen
Coaten

Cutting
Pushing
Stretching
Transport
Diverting
Laminating

For different applications and requirements (i.e. resistant for (UV)varnish, hot melt
or abrasion resistant), we have the right rubber compounds (i.e. EPDM, silicone,
Speedycon or foam rubber) and manufacturing capabilities. The perfect finishing
also with profiling with a very narrow tolerance.

Food

FOOD - LEBENSMITTEL

For different applications and requirements (i.e. grip, abrasion resistant
or resistant to heat) we have the right rubber compounds (i.e. ebonite,
HNBR or XNBR) and manufacturing capabilities. The perfect finishing
also with profiling with a very narrow tolerance.

Wood

WOOD - HOLZ

For different applications and requirements (i.e. Resistant to
chemicals and heat - antistatic or electrical conductivity), we have
the right rubber compounds (i.e. EPDM, NBR, silicone) and
manufacturing capabilities. The perfect finishing- cylindrical or
spherical also with profiling with a very narrow tolerance range.

Paper/Corrugated

PAPER /CORRUGATED - PAPIER/ WELLPAPPE

FOIL - FOLIEN

Foil

For different appilications and requirements (i.e. resistant to oil, grease and heat) we
have the right rubber compounds (i.e. NBR, silicone and Speedycon with FDA certificate)
and manufacturing capabilities. The perfect finishing also with profiling in a very
narrow tolerance.

Rollers for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lacquering
Hotmelt
Coldmelt
Lamination
Coating
Wrapping
Foaming
Transporting
Rollers for sanding
machines

Rollers for:
•
•
•
•

Transport
Cutting
Pressing
Laminating

Walzen zum:
•
•
•
•
•
•

Schneiden
Drucken
Breitstrecken
Transportieren
Umlenken
Kaschieren

Walzen zum:

Walzen zum:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lackieren
Leim-/Hotmeltauftragen
Beizen
Transportieren
Laminieren
Walzen für
Schleifbandmaschinen

Transportieren
Andrücken
Schneiden
Kaschieren

Folien

Papier/Wellpappe

Holz

Lebensmittel

Für unterschiedliche Einsatzzwecke und Anforderungen
(z. B. beständig gegen Chemikalien und Wärme - antistatisch oder
elektrisch leitfähig) haben wir die richtigen Gummiqualitäten (z. B.
EPDM, NBR, Silikon) und Fertigungsmöglichkeiten.
Exakt gefertigte Gummierungsoberflächen - zylindrisch oder ballig
auch mit Profilierung in einem sehr engen Toleranzbereich.

Für unterschiedliche Einsatzzwecke und Anforderungen (z. B. Grip,
abriebfest oder beständig gegen Wärme) haben wir die richtigen
Gummiqualitäten (z. B. Ebonite, HNBR oder XNBR) und
Fertigungsmöglichkeiten. Exakt gefertigte Gummierungsoberflächen
auch mit Profilierung in einem sehr engen Toleranzbereich.

Für unterschiedliche Einsatzzwecke und Anforderungen (z. B. beständig gegen
(UV)Lacke, Hotmelt oder abriebfest) haben wir die richtigen Gummiqualitäten
(z. B. EPDM, Silikon, Speedycon oder Moosgummi) und Fertigungsmöglichkeiten.
Exakt gefertigte Gummierungsoberflächen auch mit Profilierung in einem sehr
engen Toleranzbereich.

Für unterschiedliche Einsatzzwecke und Anforderungen (z. B. beständig gegen Öle, Fette
und Wärme) haben wir die richtigen Gummiqualitäten (z. B. NBR, Silikon und Speedycon
mit FDA Zertifikat) und Fertigungsmöglichkeiten. Exakt gefertigte Gummierungsoberflächen auch mit Profilierung in einem sehr engen Toleranzbereich.

