Hochwertige Verbindungen aus Oberhausen
Die FELDER GMBH steht seit der Gründung 1979 für erstklassige Produkte.
Die perfekte Ausrichtung unserer Produktpalette und Serviceleistungen auf die Bedürfnisse unserer Kunden
macht uns zum perfekten Partner auf unserem Spezialgebiet: die Entwicklung und Produktion von Loten,
Lötpasten und Flussmitteln zum Weichlöten und Hartlöten. Das Lieferprogramm ist dabei ebenso vielfältig
wie die Einsatzgebiete. So finden unsere Produkte beispielsweise in der Solar- und Haustechnik, in der
Bedachung, in der Karosserietechnik, bei vielen Industrieanwendungen sowie in der hoch entwickelten
Elektronikindustrie ihren Einsatz.
Egal ob für eine Zinkrinne am Dach, das Kupferrohr an der Wand oder die Platine in modernen
Elektronikgeräten - mit unseren Löttechnikprodukten geben wir immer 100% und wachsen tagtäglich mit
unseren Aufgaben. 1986 erfolgte der Umzug in die neue Produktionsstätte nach Oberhausen. Weitere
Erweiterungen und Modernisierungen ließen jedoch nicht lange auf sich warten und folgten in den Jahren
1991, 2005 und zuletzt mit einer nahezu Verdoppelung der Produktionsfläche 2013/2014. Inzwischen hat
sich die FELDER GMBH zum Marktführer entwickelt und produziert auf über 7000 m² die komplette Produktpalette rund um die Löttechnik in Oberhausen.
Der wirtschaftliche Erfolg und der konsequent wachsende Kundenkreis bestätigen uns in unserer Arbeit. Als
einer der europaweit führenden Hersteller von Loten, Lotpasten und Flussmitteln unterliegen unsere Produkte
selbstverständlich der ständigen Qualitäts-überwachung durch unser modernes Labor und entsprechen
einem hohen Qualitätsstandard nach den Richtlinien der ISO 9001.
Auch die umweltrelevanten Aspekte werden streng überwacht und sind nach ISO 14001 zertifiziert.
Sorgfältige Beratung und kundenspezifische Problemlösungen sind für uns selbstverständlich.
Die große Produktpalette macht uns zu einem leistungsstarken Partner für Industrie und Handel.
Auf diesem hohen Niveau sieht die FELDER GMBH die Marktsicherung für die Zukunft.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

High-Quality joints made in Oberhausen-Germany
Since founding in 1979 FELDER GMBH is well known for high-quality products.
Focusing our product range and services on the demand of our customers makes us a perfect partner in
special range: engineering and production of solder, solder paste und flux for soft soldering and brazing
Our range of product is as multifaceted as the range of use. Our products are used e.g. in solar- or house
technique, in roofing, body work and many industrial production processes and even in electronic industry.
No matter whether for your zinc gutter on the roof, copper tubes on the wall or circuit boards in electronic
devices – our soldering technology products are 100% best choice und we are gaining experience every
day by our challenge.
In 1986 we moved our facility to Oberhausen. Since this time many modifications and enlargements took
place in 1991, 2005 and were result of our growth. In 2013/14 we nearly doubled our production space.
FELDER GMBH developed in meantime to market leader and engineers and produces on more than 7000m2
its complete product range of soldering products in Oberhausen, Germany.
Economic success and steadily growing clientele acknowledges the work we do.
As we are European market leader in production of solder, solder paste and flux all our products are
monitored by our quality surveillance by help of our modern laboratory and produced according to high
standards and guidelines of ISO 9001. Even environmental aspects are also strictly monitored and are
certified according to ISO 14001.
Careful advice and customized solutions are part of our philosophy.
Our wide range of products makes us a perfect and reliable partner for both: industry and trade.
By maintaining our high quality standard FELDER GMBH will secure its position in market in future.
We are looking forward working with you.

