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Kunden-Anforderungen und -wünschen entsprechend, 
übernimmt isoVolta – über die herstellung hochwer-

tiger schichtpressstoffe in Form von platten, rohren und 
stäben hinausgehend – auch die weitere Bearbeitung von 
duroplastischen Werkstoffen. Durch beispielsweise sägen, 
schleifen, Bohren, Drehen, Fräsen, Kleben, montieren, 
stanzen, Wasserstrahlschneiden oder lackieren werden 

verschiedenste materialien nach individuellen Kunden-Vor-
gaben in Form gebracht. Basierend auf der Kompetenz in 
der materialspezifischen auswahl und der fertigungstech-
nischen Umsetzung sowie der langjährigen erfahrung in der 
einzel-, serien und massenfertigung wird für jedes produkt 
der optimal angepasste prozess entwickelt.

massgeFertigte lösUngen 
Für inDiViDUelle proDUKte
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Für jede Anwendung der richtige Werkstoff

VariantenreiChe
aUsgangsmaterialien

Als Spezialist für die Herstellung und Bearbeitung von schicht-
pressstoffen fertigt isoVolta aus diesen qualitativ hochwer-

tigen und innovativen materialien maßgeschneiderte produkte – je 
nach Kundenanforderung sowohl als Unikate als auch in Kleinserien 
oder komplexen Baugruppen. 

schichtpressstoffe sind aufgrund ihrer hervorragenden material- 
eigenschaften in allen Varianten in den unterschiedlichsten  
anwendungen zu finden. haupteinsatzgebiet ist die elektroin- 
dustrie – von der energieerzeugung über die energieverteilung bis 
hin zur antriebstechnik. aber auch aus der medizintechnik, der  
chemischen industrie, den anwendungen in der Windkraft, für  
marine, railway und luftfahrt oder dem anlagen- und maschinen-
bau sind schichtpressstoffe nicht mehr wegzudenken. 
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materialspeKtrUm

Phenol-Zellulose-Papier / PF CP
phenol-Zellulose-papier gehört zu den klassischen isolier-
stoffen und besteht aus hochwertigem papier als träger- 
material und thermohärtendem Bindemittel. phenol- 
Zellulose-papier / pF Cp ist ein preiswerter Konstruktions- 
werkstoff mit geringem gewicht und leichter Bearbeit- 
barkeit. aufgrund seiner zusätzlich hervorragenden  
elektrischen und mechanischen eigenschaften wird das  
material sowohl für einfache platten als auch für komplizierte  
präzisionsbauteile in der elektronik eingesetzt.  

Phenol-Baumwoll-Gewebe / PF CC
phenol-Baumwoll-gewebe sind duroplastische schicht-
pressstoffe, basierend auf Baumwollgewebebahnen als 
trägermaterial und phenolharzen als Bindemittel. Bear-
beitungsmethoden, die speziell für hartgewebe entwickelt 
wurden, bieten eine hohe Formgenauigkeit bei niedrigen 
Kosten, insbesondere auch für teile mit einem hohen 
schwierigkeitsgrad.

Phenol-Glasgewebe / PF GC
phenol-glasgewebe sind glasseidengewebe oder roving- 
gewebe aus alkalifreiem e-glas als trägermaterial,  
verbunden mit hochwertigem phenolharz. außerordentlich 
gute Werte auch bei hohen temperaturen, die besondere 
chemische Beständigkeit und die ökologische neutralität 
sind signifikant für die hohe Qualität des Werkstoffes und 
dessen große anwendungsvielfalt.

melamin-Baumwoll-Gewebe / mF CC
melamin-Baumwoll-gewebe sind duroplastische schicht-
stoffe, basierend auf Baumwollgewebe als trägermaterial 
und hochwertigem melaminharz als Bindemittel. Das 
besondere Qualitäts-plus: Die lebensmittelechtheit und 
hohe Druckfestigkeit. 

melamin-Glas-Hartgewebe / mF GC
melamin-glas-hartgewebe sind glasfilamentgewebe als 
trägermaterial mit hochwertigem melaminharz.

epoxid-Glas- bzw. roving-Gewebe / eP GC
epoxid-glas- bzw. roving-gewebe sind spezial-laminate 
mit glasfilament-rovinggewebe als trägermaterial auf 
epoxidharzbasis. sie besitzen eine sehr hohe mechanische 
Festigkeit und zeichnen sich daher auch durch ein besonders 
gutes preis- / leistungsverhältnis aus.

epoxid-Glasmatten / Polyesterglashartmatte / 
eP Gm / uPGm
epoxid-glasmatten bzw. polyesterglashartmatten bestehen  
aus glasfilamentmatten als trägermaterial mit hochwert- 
igem epoxid- oder polyesterharz. sie bieten eine alter-
native zu den bekannten schichtpressstoffen für hohe  
anforderungen und vielfältige einsatzmöglichkeiten.

melaminkaschiertes Hartpapier / mKHP
melaminkaschiertes hartpapier ist ein klassisches isolier-
material für Bauteile in mittelspannungsschaltanlagen bis 
30 kV. Die oberflächenbeschichtung ist lichtbogenfest, 
glutbeständig, unschmelzbar, halogenfrei und weitgehend 
unempfindlich gegen Beschädigungen.

Silikonglasgewebe / SiGC
silikonglasgewebe sind glasfilamentgewebe aus alkali-
freiem e-glas als trägermaterial, verbunden mit hoch-
wertigem silikonharz. außerordentlich gute Werte auch 
bei hohen temperaturen, die besondere chemische  
Beständigkeit und die ökologische neutralität sind kenn-
zeichnend für die hohe Qualität des Werkstoffes und  
dessen große anwendungsvielfalt.

Sonderlaminate / Sondermaterialien / CFK, KP, PiGC
neben den bekannten nach en 60893 spezifizierten und 
standardisierten materialien gibt es auch sonderqualitäten.  
Die jeweiligen spezifischen anforderungen bestimmen 
dabei deren matrix. so eignen sich z.B. CFK besonders für 
hochfeste anforderungen im leichtbau, pigC für anwen-
dungen mit hohen thermischen Belastungen oder micanite 
für hochspannungsfeste anwendungen. 

mAGNoVAl®
magnoVal®, bestehend aus glasgewebe und -roving, eisen-
pulver und modifiziertem epoxidharz, kommt zur anwen-
dung, wenn magnetische eigenschaften gefordert werden.

CoNTAVAl®
ContaVal®, bestehend aus epoxidglasgewebe, graphit 
und ausgehärtetem epoxidharz, zeichnet sich durch seine 
antistatischen eigenschaften aus und ist daher hervorra-
gend für lötrahmen, lötmasken und lötsysteme geeignet.

GX_11.3309 GwS
gX_11.33 09 gWs ist ein laminat, das aus einem glasfi-
lamentgewebe besteht und mit einem hochfunktionel-
len epoxidharz imprägniert wird. es kommt überall dort 
zur anwendung, wo eine hohe mechanische Festigkeit  
benötigt wird. Beispielsweise bei Konstruktionsteilen in 
der Bauindustrie, im schiffsbau sowie in der automobil-
industrie für Verbindungselemente wie gewinde- und 
Zugstangen. aufgrund seiner guten dielektrischen ei-
genschaften findet dieses speziallaminat zudem in der  
elektroindustrie Verwendung.

GFK-Hochleistungsringe GF-uP / GF-eP
gFK-hochleistungsringe für die industrie bieten gute Fes-
tigkeiten und Versteifungseffekte bei hervorragenden ther-
mischen, elektrischen und chemischen eigenschaften.

CFK-werkstoffe
CFK-Werkstoffe garantieren eine hohe mechanische  
Festigkeit bei niedriger Dichte und sind daher universell 
einsetzbar. Darüber hinaus sind ihre Korrosionsbeständig-
keit und schwingfestigkeit sehr hoch, die Wärmedehnung 
dagegen ist sehr gering. Diese eigenschaften machen den 
Werkstoff vor allem für den konstruktiven maschinenbau 
äußerst interessant.
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iNBorD®
inBorD® ist ein klassisches, melaminkaschiertes, dekoratives 
hartpapier, das seit mehr als 20 Jahren als isoliermaterial für 
Bauteile in mittelspannungsschaltanlagen bis 30 kV verwendet 
wird. Bevorzugte anwendungsbereiche sind trennwände, rück-
wände, abdeckungen und in besonderem Umfang sicherungs- 
und einschubplatten. Weit über 20.000 schaltanlagen wurden 
seit 1969 mit inBorD® ausgerüstet, wobei sich das material 
sowohl in den tropen als auch in arktischen gebieten bestens 
bewährt hat. Die ausgezeichneten isolationseigenschaften, 
die hohe mechanische Festigkeit und Chemikalienbeständig-
keit sowie eine mit Cti 600 hervorragende Kriechstromfestig-
keit bieten dem anwender große sicherheit. Die oberflächen- 
beschichtung ist lichtbogenfest, glutbeständig und weitgehend 
unempfindlich gegen Beschädigungen. 

inBorD® ist als Duroplast unschmelzbar und halogenfrei. im 
Brandfall treten daher keine ausbreitungen, Korrosionen und 
abtropfungen auf. schaltzellenkonstruktionen unter Verwen-
dung von inBorD® bestehen die prüfung auf störlichtbogen-
festigkeit nach den phela-richtlinien nr. 2, ausgabe 1974.

inBorD® s ist ein dem inBorD® ähnlich aufgebauter isolierwerk-
stoff, bietet jedoch aufgrund seiner Verstärkung durch gewebe-
einlagen dem anwender höhere elektrische und mechanische 
Festigkeit, die insbesondere bei schaltanlagen der Kompakt- 
baureihen mit hohen Kurzschlusswerten erforderlich sind. 

inBorD® bietet eine gute alternative zur hartmatte, wobei das 
geringe gewicht und der deutlich niedrigere preis bei annähernd 
gleichen technischen eigenschaften wesentlich sind. inBorD® V0 
und inBorD® s-V0 verwenden selbstverlöschende modifizierte 
harz- oder trägersysteme und entsprechen der stufe Vo nach 
Ul, subjekt 94. inBorD®-Werkstoffe sind ökologisch unbe-
denklich und lassen sich auf Baustellen auch mit herkömmli-
chen Werkzeugen den örtlichen gegebenheiten anpassen.

iSoVAl® r-Al
Das epoxy-laminat mit seinen ausgezeichneten mecha-
nischen eigenschaften bei erhöhten temperaturen, typ 
ep gC 205 gemäß ieC 60893, wurde für die allgemeine  
Verwendung im Bereich der gießereien und insbesondere  
für die aluminiumverarbeitung entwickelt. es besteht 
aus glas-roving, das mit temperaturbeständigem harz  
imprägniert und anschließend spezialbehandelt wird. Das 
laminat besitzt neben seiner mechanischen Festigkeit bei 
hohen temperaturen eine ausgezeichnete Wärmebestän-
digkeit von bis zu 330°C für kurze Zeiträume sowie eine 
erhöhte chemische Beständigkeit – insbesondere gegen 
Fluorid. isoVal® r-al kommt entweder als hochwertiges 
Baumaterial oder für die elektrische bzw. thermische iso-
lierung von großen teilen oder aufbauten in verschiedenen 
maschinen und geräten zur anwendung.

GX_11.9301.601067 / Pi GC 301
Dieses laminat besteht aus alkalifreiem glasgewebe, 
imprägniert und verklebt mit einem polyimiden ther-
mohärtenden harz, beschichtet unter Druck und hoher 
temperatur. gX_11.9301.601067 / pi gC 301 besitzt hohe 
Wärmeformbeständigkeit, hervorragende physikalische  
eigenschaften und eine mechanische Festigkeit bis zu 
250°C. es findet Verwendung in Klasse-h (180°C) elektro-
motoren oder elektrischen ausstattungen wie isolations-
teilen oder Baugruppen.

micanite GX_61.5008
micanite gX_61.5008 ist ein mit silikonharz imprägniertes 
glimmer-laminat, übereinstimmend mit rohs 2002/95/Ce.  
es zeichnet sich durch seine gute mechanische bzw.  
elektrische Beständigkeit sowie seine thermische Beständig-
keit bei Dauerbetrieb bis 500°C aus. Das asbestfreie, leicht 
stanzbare glimmer-laminat wird zur Unterstützung der  

 
isolierung bei Draht-heizkörpern in elektrischen toastern, 
haartrocknern, Bügeleisen, elektrischen lockenwicklern, 
heizkämmen, heizbändern, Fußbodenheizungen und für 
Dichtungen verwendet. Darüber hinaus kommt es überall 
dort zur anwendung, wo ausgezeichnete thermische, elektri-
sche und mechanische eigenschaften neben einer besonders 
guten Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert sind.

micanite GX_61.5009
hierbei handelt es sich um ein glimmer-laminat mit silikon-
harz imprägniert, übereinstimmend mit rohs 2002/95/Ce.  
Dieses laminat hat gute elektrische sowie thermische  
isolationseigenschaften und ist asbestfrei. 

Die haupteigenschaften sind:

 einstufung Feuer/ rauch mo Fo

 exzellente Beständigkeit gegen hitze und 
offenes Feuer bis zu 1.000°C

 geringe Wärmeleitfähigkeit

 optimale elektrische isolation

 hohe Druckfestigkeit

 undurchlässig gegenüber den meisten 
Chemikalien, speziell gegenüber öl und schmiere

als thermische isolation mit geringer Druckfestigkeit kommt 
micanite gX_61.5009  bei hochtemperatur-anwendungen in 
der metallgewinnung und glasindustrie zum einsatz. Dank 
seiner Beständigkeit bei hohen temperaturen und seiner  
guten lichtbogen- bzw. Kriechstromfestigkeit wird es aber 
auch als elektroisolationsteil verwendet. aufgrund seiner 
eignung zur Versiegelung bietet micanite gX_61.5009  zudem 
hohe sicherheit bei Brandgefahr. 
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Sägen
 plattenaufteilsägen bis 250 mm schnittdicke
 Formatkreissägen
 tischkreissägen

Schleifen
 schleifmaschine für einseitige Bearbeitung
 schleifmaschine für beidseitige Bearbeitung
 spitzenlose rundschleifmaschinen

Bohren
 tischbohrmaschinen
 auslegerbohrmaschinen
 gewindeschneidmaschinen

Drehen
 Konventionelle Drehmaschinen
 Karusselldrehmaschine
 CnC-Drehmaschine

Fräsen
 Konventionelle Fräsmaschinen
 3-achsige, 4-achsige und 5-achsige

Bearbeitungszentren
 Dreh-Bearbeitungszentrum mit C-achse
 Dreh-Bearbeitungszentrum mit stangenlader
 spanbreiten bis zu 4.500 mm möglich

Kleben / montieren
 beheizbare Furnierpressen

Stanzen
 stanzmaschinen zum stanzen von Flachteilen aus 

 verschiedenen duoplastischen Werkstoffen

wasserstrahlschneiden
 schneiden von komplexen Konturen für kleine und große teile
 maximale abmessungen 2.800 x 1.300 mm

lackieren
 lackierkabine mit trockeneinrichtung

 6.000 mm x 4.000 mm x 2.750 mm im temperaturbereich bis 90°C
 nasslackierstand

VielFältige
BearBeitUngsmögliChKeiten
Individuelle Prozesse für individuelle Produkte

Von einer fundierten Beratung, über die passgenaue entwick-
lung und Konstruktion bis zur Vielfalt der Bearbeitungsmög-

lichkeiten technischer und dekorativer laminate bzw. diverser  
sonderwerkstoffe: hohe Flexibilität und erstklassige Qualität  
gehen bei isoVolta hand in hand – auch bei komplexen aufgaben.
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optimierte lösUngen
Produkte mit grenzenlosen Möglichkeiten

ob Prototypen oder Serienfertigung – isoVolta-produkte 
passen für jede spezifische anwendung und sind opti-

miert hinsichtlich ihrer zukünftigen aufgaben. Zum isoVolta- 
leistungsportfolio gehört neben der materialauswahl und  
Fertigung nach individuellen Kundenwünschen z.B. auch die 
montage beigestellter teile zur Fertigstellung eines produktes. 
Weiteren potentiellen produkt-einsatzmöglichkeiten setzt daher 
nur die Fantasie der isoVolta-Kunden grenzen.
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proDUKtspeKtrUm

lötmasken und lötmaskensysteme
lötrahmen dienen vor allem dazu, leiterplatten ins lötbad 
zu transportieren und gleichzeitig, mittels Deckelsystem, 
Kondensatoren zu befestigen. Um tausende solcher lötzy-
klen durchlaufen zu können, muss das eingesetzte material 
den hohen temperaturen während des Vorgangs dauer-
haft widerstehen und darüber hinaus auch ein statisches  
aufladen des rahmens wirkungsvoll verhindern. anhand von 
Kundeninformationen und Zeichnungen fertigt isoVolta  
einen entwurf des lötrahmens, auf dessen grundlage 
ein passend ausgearbeitetes Fräsprogramm die lötmas-
ken aus dem antistatischen sonderlaminat ContaVal® 
fräst. in teilweise sehr aufwendiger handarbeit werden 
die rahmen individuell und präzise bis ins kleinste Detail  
aufeinander abgestimmt. Die isoVolta-Fertigungskom-
petenz und -erfahrung garantieren innovative und maß- 
geschneiderte lötsysteme mit höchster passgenauigkeit 
und einfacher handhabung. 

Gewindestangen und Gewindemuttern
isoVolta-gewindestangen und gewindemuttern werden 
aus speziellen duroplastischen Werkstoffen hergestellt. 
sie besitzen eine hohe mechanische Festigkeit bei niedri-
ger Dichte und sind daher in Folge universell verwendbar; 
kommen jedoch in erster linie im transformatorenbau 
zum einsatz. 

Weitere Vorteile:

 weder schmelzbar noch löslich

 Wärmeleitfähigkeit ca. 300 bis 1.000 mal  
geringer als metall

 hohe maßstabilität dank geringer Wärmeausdehnung

 hohe Korrosionsbeständigkeit und  
chemische Beständigkeit

 lieferbar in allen weltweit gültigen 
normgewinden und normgrößen

Dekorative laminate
isoVolta hat sich, über das umfangreiche spektrum an 
isolierenden und hitzebeständigen duro- bzw. thermo- 
plastischen Kunststoffen im Bereich der elektrotechnik  
hinausgehend, auch auf die Bearbeitung dekorativer  
laminate – high press laminates (hpl) nach Din en 438 –  
spezialisiert. Die melaminbeschichteten oberflächen, der 
mittels hochdruck verpressten schichtstoffplatten, zeich-
nen sich nicht nur durch bestechende optik und unzählige 
Dekorvarianten, sondern auch durch ihre hervorragenden 
technischen Vorzüge aus. auf Kundenwunsch sind hpl- 
platten in F-Qualität erhältlich. Diese Qualität enthält halo-
genfreie Flammschutzmittel und erfüllt die anforderungen 
an die Baustoff-Klasse B1 nach Din 4102. Die hpl-platten sind  
somit brandhemmend und nur schwer entzündlich. Die 
oberfläche ist lichtecht (stufe 6-8) und kann sowohl im 
stark beanspruchten innenbereich, wie etwa in nassräu-
men, Büro- und medizintechnischen einrichtungen, als 
auch im außenbereich verwendet werden.

hp-laminate sind durch ihre vielfältigen einsatzmöglich-
keiten, unter anderem in der lebensmittelindustrie, sehr 
beliebt. Die chemisch resistenten und leicht abwasch-
baren oberflächen, in Verbindung mit einer individuell 
gestaltbaren optik sind prädestiniert für den gebrauch in 
kundennahen Zonen. aber auch in Bereichen der Kranken- 
haustechnik, wo es weniger auf die optik, sondern  
vielmehr auf physische resistenz, chemische Beständig-
keit und unkomplizierte reinigung ankommt, leisten hp- 
laminate dank ihrer robusten oberfläche einen ver- 
lässlichen Dienst.
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sonDeranFertigUngen

Die Produktion der abgebildeten Ausleger, die als  
lackierarme einer „seitenmaschine“ eingesetzt  

werden, erfordert umfassendes Fertigungs-know-how. 
Um die für die programmierung der CnC-maschinen  
notwendigen einzelteilzeichnungen zu erstellen, war 
es nach erhalt der 2D-pläne zunächst nötig, mit hilfe  
modernster CaD-software eine 3D-Zeichnung der aus-
leger anzufertigen. Zur Fertigung der benötigten einzel-
teile wurde vielseitig einsetzbares und mechanisch sehr 
hochwertiges material aus epoxidglas, ep gC 203 und 

CFK verwendet. Zum einsatz kamen dabei alle maschi-
nen der Fräserei – von konventionellen anlagen bis zur 
high-tech-5-achsen-CnC-Fräse, an der teile mit höchs-
ter präzision gefertigt werden können. Für den halt und 
die stabilität des Fertigteiles wurden die gefertigten  
einzelteile schließlich in der sonderfertigung von hand 
miteinander verstiftet und verklebt. 

auf Kundenwunsch ist in der isoVolta-lackiererei auch 
das lackieren oder Versiegeln von oberflächen möglich.
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anWenDUngsspeKtrUm
medizintechnik
in den heutigen Untersuchungsgeräten der modernen medizin wie z.B. bei Computer- 
oder Kernspintomographen, medizinischen handgriffen und Kopfstützen, operations-
leuchten oder auch halteschalen, kommen eine reihe von Werkstoffen zum einsatz, die 
spezielle materialeigenschaften aufweisen und oftmals mit herkömmlichen materialien 
wenig gemein haben. 

Forschung und entwicklung
Forschungseinrichtungen, institute und hochschulen können auf die langjährige  
isoVolta-erfahrung und ein bewährtes Wissen in Bezug auf materialeigenschaften 
und eignung technischer Kunststoffe zurückgreifen. auch die Bearbeitung komplexer 
Bauteile ist mit dem unternehmenseigenen equipment präzise möglich, so z.B. bei  
spacern für teilchenbeschleuniger und hochfeldspulen für die magnetfeldforschung.

weitere Anwendungen:
 elektrotechnik, z.B. statorisolierung, statorringe

 maschinenbau

 transformatorenbau, z.B. ringspulen, Drosseln

 generatorenbau, z.B. Klötze, ringe

 Windkraftanlagen, z.B. spannringe, Drosseln

 Chemische industrie, z.B. Dichtringe für gaspipelines

 automobil- und motorsportindustrie, z.B. Bremsscheiben

 luft- und raumfahrttechnik, z.B. Behälter aus CFK für die raumfahrt

 schienenverkehrstechnik, z.B. Bremsscheiben und Klapptische für iCe,  
Fahrerstände für straßenbahnen

 schifffahrtstechnik, z.B. radom

 sport- und Freizeitindustrie, z.B. skateranlagen
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mehr als „nUr“ serViCe

Teil der iSoVolTA-unternehmensphilosophie ist es, 
durch engagierte Dienstleistungen die produktvisionen 

jedes Kunden Wirklichkeit werden zu lassen. Zu verstehen, 
welche konkreten anforderungen und individuellen Wün-
sche bestehen, ist der wichtigste schritt auf dem Weg zum 
fertigen produkt. Daher steht zu Beginn jedes prozesses 
eine fundierte Beratung bzw. Bedarfsanalyse, der bei der 
Bearbeitung von einzelteilen und prototypen ebensoviel 
Bedeutung beigemessen wird, wie bei einer massenproduk-
tion mit komplexen Baugruppen.

Die Basis des umfassenden isoVolta-angebotes bil-
det das exzellente Fachwissen in der Werkstoffkunde, 
umgesetzt von einem hoch motivierten und qualifizier-
ten team. Knapp 40 Jahre erfahrung in der Bearbeitung  
bedingen zudem ein hohes maß an Kontinuität und  
professionalität, das sich in jedem produkt wiederfindet. 
Dank kundenorientiertem engagement und Flexibilität 
lassen sich einzelanfertigungen oder änderungen, wenn 
notwendig, innerhalb nur eines arbeitstages umzusetzen 
und liefern.

Optimale Produkte als Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses
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www.isovolta.comKONTAKT Composite Materials · Machining
Sales Service
T:  +49 9431 635 0
F: +49 9431 635 310
machining@isovolta.de

Headquarters
ISOVOLTA AG
IZ, NÖ – Süd, Strasse 3
2355 Wr. Neudorf
Austria
T: +43 5 9595 0
F: +43 5 9595 9050
headquarters@isovolta.com

Produktions- und Vertriebsstandorte der ISOVOLTA Group

ÖSTERREICH

ISOVOLTA AG
Werk Wr. Neudorf
IZ, NÖ – Süd, Strasse 3
2355 Wiener Neudorf
Austria
T: +43 5 9595 0
F: +43 5 9595 9050
headquarters@isovolta.com

ISOVOLTA AG 
Werk Werndorf
Vianovastrasse 20
8402 Werndorf
Austria
T: +43 5 9595 9500
F: +43 5 9595 9509
wdf@isovolta.com

FRANKREICH

ISOVOLTA FRANCE SAS
40, Rue du Professeur Gosset
75018 Paris
France
T: +33 1 4011 0232
F: +33 1 4011 9193
info@isovolta.fr

ISOVOLTA FRANCE SAS 
Werk Brognard
253, Allée Adolphe Kégresse 
25600 Brognard
France
T: +33 3 813 1270 0
F: +33 3 813 1270 1
info@isovolta.fr

ISOVOLTA FRANCE SAS 
Werk Chalette
1, rue Gay-Lussac
45120 Chalette Sur Loing
France
T: +33 2 388 5808 0 
F: +33 2 389 8352 5
info@isovolta.fr

MEXIKO

ISOVOLTA DE MÉXICO S.A. de C.V.
Michael Faraday No. 6
Parque Industrial Cuamatla
Cuautitlán Izcalli
54730 Estado de México
Mexico
T: +52 55 5870 7930
F: +52 55 5870 5329
info@isovolta.com.mx

DEUTSCHLAND

ISOVOLTA GATEX GmbH
Industriestrasse 1
92442 Wackersdorf
Germany
T: +49 9431 635 0
F: +49 9431 635 310
info@isovolta.de

ISOVOLTA GATEX GmbH
Werk West
Gottlieb-Daimler-Strasse 1
50181 Bedburg
Germany
T: +49 9431 635 0
F: +49 9431 635 310
info@isovolta.de

SPANIEN

ISOVOLTA S.A.U.
Pol. Ind. Can Salvatella
Avda. Salvatella 85-97
08210 Barberà del Vallès / Barcelona
Spain
T: +34 93 729 75 50
F: +34 93 719 05 11
info@isovolta.es

USA

ISOVOLTA Inc.
495 Territorial Street
P.O. Box 287
Harrisburg, OR 97446
USA
T: +1 541 995 6395
F: +1 541 995 8425
info@isovolta-or.us 

ISOVOLTA Inc.
477 Windcrest Road
P.O. Box 848
Rutland, VT 05702
USA
T: +1 800 248 5528
F: +1 802 775 5935
info@isovolta-vt.us

RUMÄNIEN

ISOVOLTA S.A. 
130, Drumul intre Tarlale
032982 Bucuresti, Sector 3
Romania
T: +40 31 030 1111
F: +40 21 301 1544
info@isovolta.ro

CHINA

CHANGZHOU ISOVOLTA TECHNICAL
COMPOSITE Co., Ltd. 
51, Hehuan Road
Zhonglou Economic Development Zone
213023 Changzhou City
Jiangsu Province
China
T: +86 519 866 22885 8223
F: +86 519 866 22855
info@isovolta.com.cn

HONG KONG

ISOVOLTA ASIA Ltd. 
21/F, Golden Star Bldg.
20-24 Lockhart Road
Hong Kong
T: +852 252 91129
F: +852 252 74553
general@isovolta.com.hk

INDIEN

ISOVOLTA INDIA PRIVATE Ltd. 
27, Kirol Vidya Vihar West Rd., 
400 086 Mumbai
India
T: +91 22 6575 1750 0
F: +91 22 2510 6092 
info@isovolta.in

Vertriebsbüros

TÜRKEI

ISOVOLTA AG TÜRKIYE IRTIBAT BÜROSU
Kayisdagi Cad. No. 76/8
Karadayi Apt.
34752 Icerenköy - Atasehir / Istanbul
Turkey
T: +90 541 8076860 
F: +90 216 5723285
info@isovolta.com.tr

UNGARN

ISOVOLTA AG MAGYARORSZÁGI
KERESKEDELMI KÉPVISELET
Kócsag Utca 31
1221 Budapest 
Hungary
T: +36 309991883
F: +36 12093444
isovolta@varady-brenner.hu
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