Kleben,
verbinden
und isolieren,
wo es heiß
hergeht!

www.kager.de

Ihre Adresse: www.kager.de

Unser Team freut sich auf Sie:

Ihre Adresse: www.kager.de

Unser Team – Ihre Ansprechpartner:

Claudia Berck

Geschäftsleitung

Tel. +49-(0)6074-40093-11
Fax +49-(0)6074-40093-99
E-Mail:claudia.berck@kager.de

Pascal Kolckhorst
Vertrieb

Tel. +49-(0)6074-40093-66
Fax +49-(0)6074-40093-93
E-Mail: pascal.kolckhorst@kager.de

Michelle Diepold

Ilona Wilke

Tel. +49-(0)6074-40093-33
Fax +49-(0)6074-40093-99
E-Mail: michelle.diepold@kager.de

Tel. +49-(6)074-40093-77
Fax +49-(0)6074-40093-99
E-Mail: ilona.wilke@kager.de

Kundenservice

Logistik

Wer sind wir?
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Unsere Historie:
1970:

Gründung des Familienbetriebs durch Alfred J. Kager mit
Schwerpunkt Löt- und Schweißtechnik

1979:

Sortimentserweiterung mit der texturierten Glasfaser, einer
Revolution, da asbestfrei.

1980
bis heute:

Das Portfolio wächst stetig, z. B. mit unseren
Temperaturindikatoren, Staubfangmatten.

2002:

Der Beginn eines neuen Jahrtausends bedeutet für uns auch ein
Neubeginn in der Führungsspitze. Die neue Geschäftsführerin,
Claudia Berck, Tochter des Firmengründers, leitet nun
gemeinsam mit ihrer Mutter, Frau Else Kager, das Unternehmen.

2013:

Frau Else Kager geht in den wohl verdienten (Un-) Ruhestand.
Die Tochter, Claudia Berck, führt das Unternehmen mit ihrem
Team in die Zukunft.

Bodenständigkeit verbunden mit innovativen Ideen sind uns wichtig. Wir bauen
auf gesundes Wachstum mit einem Team, das den Forschungsdrang der Jugend
genauso beinhaltet wie die Erfahrung der Älteren.
Unsere langjährigen Verbindungen mit unseren Herstellern, die heute ebenfalls
über zwei Generationen geführt werden, belegen das. Mit unseren Partnern sind
wir hautnah am Markt, um die Produkte im Sinne unserer Kunden
weiterzuentwickeln.
Unsere Kunden haben dadurch mit uns einen zuverlässigen Partner für heute und
für die Zukunft.
Unsere Philosophie ist der menschliche Umgang miteinander, sowohl mit unseren
Kunden als auch mit unseren Mitarbeitern und Herstellern.
Wir laden Sie nun ein, sich einen kleinen Überblick über unser aktuelles Portfolio
zu verschaffen. Es reicht von Isolationsmaterialien über
Oberflächenbeschichtungen bis hin zu Keramik-Werkstoffen oder Klebe- und
Dichtungsprodukten. Außerdem finden Sie bei uns eine breite Auswahl an
Temperaturindikatoren, Druck-, Thermo- und UV-Licht-Messfolien. Zu
unseren Spezialitäten zählen Nischenprodukte in den Bereichen Vergießen,
Verkleben und Isolation. In vielen Produktbereichen sind wir Exklusiv-Anbieter
für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Wollen Sie noch mehr über uns erfahren?
Dann rufen oder mailen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team
der
Kager Industrieprodukte GmbH
Tel. +49-(0)6074-40093-0 oder verkauf@kager.de
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Qualität - Ihr Wunsch und Ihre Zufriedenheit sind uns wichtig!
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Planungssicherheit – Erhalten Sie durch unsere gute Bonität
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Eu-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO
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Eu-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO
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Unser Portfolio im Überblick

AREMCO – Coatings bis 1400° C
Schutzüberzüge gegen Korrosion, Abdichtung, keramische Coatings,
Schutzfarben

AREMCO – Pyro-Putty – Hochtemperaturdichtungsmassen
Dichtungs-/Reparaturmassen/Kitte zur Abdichtung von Fugen und Reparaturen
bis 1260° C

AREMCO – Hochtemperaturkleber, -Epoxies – Gießmassen
Keramikkleber und Keramikgießmassen bis 1760° C, Epoxies bis 400° C,
Wärmeleitkleber, Montagekleber, Pasten.

COLDER – Kaltluftentwickler + Line-Blow Kaltluftvorhang
Verwandelt Normal-Pressluft in Ultra-Kaltluft bis ca. -55° C. Line-Blow
Kaltluftvorhang in verschiedenen Breiten

FESTKERAMIKEN – zur Bearbeitung bis 1700° C
Aus Aluminium-Silikat, Aluminiumoxid, Zirkonoxid, Siliziumoxid, Bornitrid

HOCHTEMPERATUR - MATERIALIEN
Klassiche Keramikfaserprodukte auch ohne Bindemittel, biolösliche
Keramikfaserprodukte und Produkte aus polykristalliner Wolle

KAGERFLUX 330 – Flussmittel
Korrosionsfreies Flussmittel zum Weichlöten aller Metalle
(außer Aluminium und Magnesium)

KAGER-Hi-Tex Glasfasergewebe bis 1100° C
keramikfaserfreies Textilgewebe in Form von Bändern, Schläuchen,
Schnüren, Handschuhen, Garnen und Schutzanzügen
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Unser Portfolio im Überblick

MIKRO-TORCH – Mikrobrenner
Mit Butangas-Feuerzeugpatronen nachfüllbar. Feine Hochtemperatur-Flamme
bis 1300° C

PRESCALE – Druckmessfolien
Druckmessfolien zur Indikation der Druckverteilung und Druckstärke zwischen
zwei sich berührenden Oberflächen

RUTSCH-STOPP-FOLIEN und STAUBFANGMATTEN
Rutschfeste Folien und Staubfangmatten, die Teile oder Staubpartikel
festhalten. Nach der Reinigung mit Wasser wird der Klebezustand erneuert

THERMOSCALE
Folien, die die Wärmeverteilung im Temperaturbereich 150 und 200° C
anzeigen

KAGER TEMPSTRIPS und THERMAX
Temperatur anzeigende Indikatoren irreversibel/reversibel. Die Temperaturmessung erfolgt durch selbstklebende messpunkte, Messstreifen, Kreiden,
Farben

UVSCALE
Diese Folien zeigt an, wie gleichmäßig eine UV-Lampe ihr Licht im Bereich
von 4 bis 6.000 mJ/cm² auf einer Oberfläche ausrichtet.

ZX1 – Reibungs- und Verschleißschutz
Mehr Leistung, Erhöhung der Lebensdauer, Spriteinsparung bis ca. 9 % mit

Unser Portfolio bietet Ihnen zu folgenden Themen Lösungen:
Beschichtung
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KAGER-Aremco
Coatings
bis 1800° C:
Schutzüberzüge gegen Korrosion,
Abdichtung, keramische
Schutzüberzüge/Coatings, Schutzfarben

Ihre Vorteile:
Temperaturbeständig bis 1800° C,
Erfüllung hoher Qualitätsansprüche,
Hoher Schutz,
Verschleißminimierung.

Dichtung und Reparaturen
KAGER-Aremco
Pyro-Putty
bis 1260° C:
Dichtungs-/Reparaturmassen/Kitte
zur Abdichtung von
Fugen und Reparaturen.

Ihre Vorteile:
Temperaturbeständig bis 1260° C
Vielseitige Lösung in Produktion,
Reparatur, Forschung und Entwicklung,
Erfüllung hoher Qualitätsansprüche
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Unser Portfolio bietet Ihnen zu folgenden Themen Lösungen:
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Hochtemperatur-Isolationsmaterial
KAGER-Festkeramik
zur Bearbeitung
bis 1700° C

KAGER-HochtemperaturMaterialien
bis 1850° C:

Industriekeramiken aus AluminiumSilikat, Aluminiumoxid, Zirkonoxid,
Siliziumoxid, Zirkonphosphat, Bornitrid,
Glaskeramik.

Klassische Keramikfaserprodukte auch
ohne Bindemittel, biolösliche
Keramikfaserprodukte und Produkte aus
polykristalliner Wolle

Ihre Vorteile:

Ihre Vorteile:

Ersatz für Stahl oder Metall,
thermischer Isolator,
hochtemperaturbeständig,
umweltfreundlich,
flexible Keramik

Asbestfreies Material,
Hitzebeständigkeit,
einfach zu bearbeiten,
wasser- und säurefest,
sehr gute elektrische Werte.

KAGER-Hi-Tex
Isolationsmaterial
bis 1100° C:
Texturierte Glasfaser, d. h.
keramikfaserfreies Textilgewebe, Bänder,
Schläuche, Schnüre, Handschuhe, Garne
und Schutzanzüge

Ihre Vorteile:
Asbestfreies Material,
vielseitige Einsatzmöglichkeiten,
umweltfreundlich,
hochtemperaturbeständig,
strapazierfähig.
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Unser Portfolio bietet Ihnen zu folgenden Themen Lösungen:
Klebe- und Verbindungstechnik
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KAGER-Aremco
Hochtemperaturkleber
bis 1760° C:
Keramikkleber und
Keramikgießmassen
bis 1760° C, Epoxies bis 400° C,
Wärmeleitkleber, Pasten

Ihre Vorteile:
Temperaturbeständig bis 1760° C
Vielseitige Lösung in Produktion,
Reparatur, Forschung und Entwicklung,
Erfüllung hoher Qualitätsansprüche

Kleine Löt- und Schweißarbeiten

Messung von Druckverteilung

KAGER-Mikro-Torch
Mikro-Brenner
mit Butangas:

KAGER-PRESCALE
Druckmessfolie für
0,05 bis 300 MPa:

Mikrobrenner mit ButanFeuerzeugpatronen nachfüllbar. Feine
Hochtemperatur-Flamme bis 1300° C

Druckmessfolien zur Indikation der
Druckverteilung und Druckstärke zwischen
zwei sich berührenden Oberflächen.

Ihre Vorteile:

Ihre Vorteile:

Flexible Einsatzmöglichkeiten,
einfache Handhabung,
gute Qualität,
Gut geeignet für kleine Löt- und
Schweißarbeiten.

Erfüllt hohe Qualitätsansprüche,
einfache Handhabung,
schnelle Indikation des Drucks,
einfache Qualitätssicherung,
flexible Einsatzmöglichkeiten.

- 13 -

Unser Portfolio bietet Ihnen zu folgenden Themen Lösungen:

Ihre Adresse: www.kager.de

Messung von Licht- und Wärmeverteilung
KAGER-UVSCALE

KAGER-THERMOSCALE 200C

Folie zur Anzeige der UV-Lichtverteilung
4 bis 6.000 mJ/cm²
Die unterschiedlichen Färbungen und Farbdichten zeigen an, wie gleichmäßig die Lichtverteilung durch eine UV-Lampe erfolgt.

Folie zur Anzeige der Wärmeverteilung
zwischen 150 und 200° C:
Durch die unterschiedlichen Färbungen
und Farbdichten lässt sich die
Wärmeverteilung leicht feststellen.

Ihre Vorteile:

Ihre Vorteile:

Erfüllt hohe Qualitätsansprüche,
einfache Handhabung,
schnelle Indikation der Lichtverteilung, einfache Qualitätssicherung, flexible
Einsatzmöglichkeiten.

Neue Technologie, erfüllt hohe
Qualitätsansprüche, einfache
Handhabung, schnelle Indikation der
Wärmeverteilung, einfache
Qualitätssicherung, flexible
Einsatzmöglichkeiten.

Temperatur-Messung und -Kühlung
KAGER-TEMPSTRIPS und THERMAX
Indikatoren
reversibel/irreversibel:

KAGER-Colder/Line-Blow
Kaltluftentwickler und Kühlsysteme:

Temperaturmessung durch selbstklebende
Messpunkte, Messstreifen, Kreiden, Farben.

Colder verwandelt Normal-Pressluft in Ultra-Kaltluft
bis -55° C.
Line-Blow als Kaltluftvorhang.

Ihre Vorteile:

Ihre Vorteile:

Großes Temperaturspektrum,
flexible Einsatzmöglichkeiten,
einfache Qualitätssicherung,
individuelle Lösungen,
preisgünstig.

Wartungsfrei,
flexible Einsatzmöglichkeiten,
umweltfreundlich,
langlebig,
verschiedene Größen erhältlich.
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Unser Portfolio bietet Ihnen zu folgenden Themen Lösungen:

Sonstige Problemlöser
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Anti-Rutsch-Folie

Staubfangmatte

KAGER-Rutsch-Stopp-Folie:

KAGER-Staubfangmatte:

Halten Teile bzw. Werkstücke fest.
Nach Reinigung mit Wasser wird
der Klebezustand erneuert.

Halten den Staub fest.
Nach Reinigung mit Wasser wird
der Klebezustand erneuert.

Ihre Vorteile:
Hohe Rutschfestigkeit, langlebige Haftfähigkeit, erfüllt hohe Qualitätsansprüche,
einfache Handhabung,flexible Einsatzmöglichkeiten.

Reibungs- und Verschleißschutz
KAGER-ZX1 Extralube
ZX1 sorgt für mehr Leistung, Erhöhung der
Lebensdauer, Spriteinsparung ca. 9 %,
nur ein paar Tropfen genügen.

Ihre Vorteile:
Niedrigerer Verschleiß,
erhöhter Nutzungsgrad,
Langzeitschutz,
imprägniert alle Verschleißoberflächen.
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Für Ihre Sicherheit sorgen wir
durch eine klare Lieferkette
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von der Herstellung bis zu Ihnen

- 16 -

Ihre Adresse: www.kager.de

Neben Preisstabilität,
guter Qualität, Zuverlässigkeit
und Kompetenz
haben wir auch etwas ganz
Besonderes zu bieten

Unseren Männerbeauftragten

Rudi Moritz
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Sie suchen einen zuverlässigen und berechenbaren Partner?
Das Kleingedruckte ist bei uns transparent!

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ihre Adresse: www.kager.de

Liebe Kundin, lieber Kunde,
hier erfahren Sie alles Nötige über unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen Sie
darauf hin, dass Änderungen vorbehalten bleiben.
Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Kager Industrieprodukte GmbH und dem Besteller gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Andere allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt.
Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
Preise / Lieferungen
Der Mindestbestellwert liegt bei 100,00 Euro netto. Wird dieser Wert nicht erreicht, wird eine
Mindermengenpauschale von 30,00 Euro je Bestellung / Lieferung berechnet.
Alle Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer für Deutschland und
ab Werk. Unsere Preise gelten nur auf Basis unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Bei
anderen Liefer- und Zahlungsbedingungen sind die Preise separat vom Kunden anzufragen.
Angebote sind freibleibend und Irrtum vorbehalten. Wir liefern standardmäßig per TNT und bei
Sendungen über 30 kg per DSV Road. Wenn die Abwicklung über einen anderen Dienstleister
gewünscht wird, berechnen wir separat 15,00 Euro. Um die Umwelt zu schonen, werden
Teillieferungen nur in Ausnahmefällen ausgeführt.
Geschäftsabschluss
Der Vertrag zwischen dem Kunden und Kager Industrieprodukte GmbH kommt erst durch einen
Auftrag des Kunden und dessen Annahme durch Kager Industrieprodukte GmbH zu Stande. Der
Auftrag des Kunden erfolgt per Email, Fax oder Post. Kager Industrieprodukte GmbH nimmt den
Auftrag an durch Zusendung einer Auftragsbestätigung per Email / Fax an den Kunden, falls dies
vom Kunden gewünscht wird. Falls der Lieferant von Kager Industrieprodukte GmbH trotz
vertraglicher Verpflichtung Kager Industrieprodukte GmbH nicht mit der bestellten Ware beliefert, ist
Kager Industrieprodukte GmbH zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller
unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Bei
Vorauskasse wird der bereits bezahlte Kaufpreis unverzüglich erstattet. Als „Sonderanfertigungen“
deklarierte Produkte können nach erteiltem Auftrag nicht mehr storniert werden.
Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung der Lieferung
sind ausgeschlossen.
Lieferfristen
Von Kager Industrieprodukte GmbH genannte Fristen und Termine sind unverbindlich. Wir sind
stets bemüht Ihren Auftrag so schnell wie möglich auszuführen.
Die Lieferung durch uns erfolgt unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und rechtzeitig beliefert
werden. Eventuelle fehlende Verfügbarkeit haben wir daher nicht zu vertreten. Ebenso kann höhere
Gewalt die Auslieferung der Ware verzögern.
Zahlung
Für ausländische Kunden gilt Zahlung per Vorauskasse. Sie überwiesen den fälligen Betrag vor
Auslieferung auf das Geschäftskonto: Kager Industrieprodukte GmbH, Commerzbank AG
Dietzenbach, Kontonummer: 5 650 628 00, BLZ: 505 800 05, IBAN DE96 5058 0005 0565 0628 00,
Swift-BIC: COBADEFFXXX. Nach Eingang des Geldes wird Ihnen die bestellte Ware zugestellt. Die
entstehenden Gebühren werden geteilt. Bei inländischen Kunden gilt für das erste Geschäft
Vorauskasse, bei ordnungsgemäßer Abwicklung gelten bei den weiteren Geschäften 10 Tage 2 %
Skonto, 30 Tage netto. Diese Zahlungsbedingungen können sofort auf Vorauskasse umgestellt
werden, sobald Kager Industrieprodukte GmbH negative Auskünfte zur Bonität des Kunden erhält.
../2

Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum gem. § 455 BGB.
Gefahrübergang
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Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware dem Transportunternehmer übergeben
worden ist und das Lager verlassen hat. Dies gilt auch dann, wenn Kager Industrieprodukte GmbH
die Transportkosten übernommen hat. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Kunde
unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen
geltend zu machen. Bei Sendungen des Kunden an Kager Industrieprodukte GmbH trägt der Kunde
jedes Risiko, insbesondere das Transportrisiko, bis zum Eintreffen der Ware.
Gewährleistung
Kager Industrieprodukte GmbH gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des
Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten
Eigenschaften hat. Bei Eintreffen hat der Kunde die Ware unverzüglich auf Mängel und
Beschaffenheit zu untersuchen. Wenn eine Sendung schon äußerlich beschädigt ist, bitten wir Sie
von dem Zusteller in amtliches Protokoll aufnehmen zu lassen. Spätere Reklamationen aufgrund
von Versandschäden können wir nicht mehr anerkennen. Im Falle offener Mängel müssen diese
innerhalb von 7 Tagen nach Entdeckung schriftlich bei uns gemeldet werden, ebenso versteckte
Mängel. Andernfalls entfällt die Gewährleistung für diese Mängel. Bei Reklamationen muss das
Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Der reklamierte Artikel muss zusammen mit
einer Kopie der Rechnung, ausreichend frankiert, eingeschickt werden.
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die Abnutzung. Für
Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und Behandlung des Kaufgegenstandes
entstehen, haben Sie keinen Gewährleistungsanspruch.
Kager Industrieprodukte GmbH hat während der Gewährleistungspflicht das Recht auf kostenlose
Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger Austausch des Artikel ist zulässig.
Werden Mängel innerhalb angemessener Frist nicht behoben, so hat der Käufer Anspruch auf
Wandlung oder Minderung. Es gilt § 476a BGB.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle reduzierten und wegen Schönheitsfehlern
herabgesetzten Artikel.
Soziale Medien und sonstige Veröffentlichungen
Ohne schriftliche Genehmigung der Kager Industrieprodukte GmbH ist es nicht gestattet, Fotos,
Videos und andere Firmendokumentationen für Werbezwecke zu nutzen. Ebenso ist es nicht
erlaubt, die vorgenannten Punkte ohne schriftliche Autorisierung im Internet oder sonstigen
Plattformen zu veröffentlichen.
Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die
einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.
DSGVO
Bitte beachten Sie unsere gesonderten Hinweise bezüglich der Datenschutzgrundverordnung.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Und ... überzeugt?

Stand 01/2020

Oder gibt es noch Fragen?
Dann greifen Sie zum Telefon
und wählen +49-(0)6074-40093-0
oder schicken Sie uns eine E-Mail an verkauf@kager.de

Ihre Adresse: www.kager.de

Ihr kompetenter Partner

Paul-Ehrlich-Strasse 10 A
D-63128 Dietzenbach
bei Frankfurt am Main
Tel. +49-(0)6074-40093-0
Fax +49-(0)6074-40093-99
info@kager.de
www.kager.de

Bond, connect
and insulate,
where things
are getting
hot!

www.kager.de

Your address: www.kager.de

Our team is looking forward to you:

Your Address: www.kager.de

Our team – your contact person:

Claudia Berck

Pascal Kolckhorst

Tel. +49-(0)6074-40093-11
Fax +49-(0)6074-40093-99
E-Mail:claudia.berck@kager.de

Tel. +49-(0)6074-40093-66
Fax +49-(0)6074-40093-93
E-Mail: pascal.kolckhorst@kager.de

General Manager

Sales

Michelle Diepold

Ilona Wilke

Tel. +49-(0)6074-40093-33
Fax +49-(0)6074-40093-99
E-Mail: michelle.diepold@kager.de

Tel. +49-(6)074-40093-77
Fax +49-(0)6074-40093-99
E-Mail: ilona.wilke@kager.de

Customer Service

Logistics

Who are we?

Your address: www.kager.de

Our history:
1970:

Foundation of the family business by Alfred J. Kager with the
focus on soldering and welding technology.

1979:

Extension of the assortment by the texturized glass fiber, a
revolution.

1980
until now:

The portfolio increases continiously. F. ex. our temperature
indicating labels, dust absorbing mats.

2002:

The beginning of a new millennium meant to be a new start in the
top management as well. The new General Manager, Claudia
Berck, leads the company together with her mother, Else Kager.

2013:

Mrs. Else Kager goes into well-earned retirement. Her daughter,
Claudia Berck, now leads the company with her team into the
future.

Having our feet firmly on the ground innovative ideas are important for us as well.
We trust in stable growth together with a team that contains both exploratory urge
of the youth and the experiences of the elderlies.
Our longtime connections with our manufacturers, that are leaded too in the
second generation, shows it. We are very close to the market with our partners to
develop the products in terms of our customers.
That is why we are a reliable partner for our customers, now and in the future.
Our philosophy is to cultivate human contacts with each other, our customers,
employees and manufacturers.
We invite you to get a short overview of our active portfolio. It contains beside
isolation materials, coatings, machinable ceramics and bonding- and
sealing products. You find a wide range of temperature indicating labels,
pressure, thermal and UV-light measuring films. Our specialities are nich
products for sectors of casting, bonding and isolating. For many products we
have the exclusive sales rights for Germany, Austria and Switzerland.

Would you like to know more about us?
Please call or e-mail us.
We are looking forward to you!
Your team
of
Kager Industrieprodukte GmbH
Tel. +49-(0)6074-40093-0 oder verkauf@kager.de

Your address: www.kager.de

Quality – Your request is important for us!

Your address: www.kager.de

Your Planning reliability – By our positive credit rating

Your address: www.kager.de

Data Protection Regulation – EU-GDPR

Your address: www.kager.de

Data Protection Regulation – EU-GDPR

Our portfolio at a glance:
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AREMCO – Coatings up to 1400° C
Schutzüberzüge gegen Korrosion, Abdichtung, keramische Coatings,
Schutzfarben

AREMCO – Pyro-Putty – High Temperature Sealants
Sealants-/RepairAdhesives for sealing of joints and repairs up to 1260° C.

AREMCO – High Temperature Adhesives, Castings, Epoxies
Ceramic adhesives and ceramic castings up to 1760° C, Epoxies up to 400° C,
thermally conductive adhesives, pastes.

COLDER – Cold Air Generator + Line-Blow Cold Air Curtain
Transforms normal compressed air into ultra cold air down to -55°. Line-Blow
cold air curtain is available in different widths.

CERAMICS – Machinable Ceramic up to 1700° C
Out of aluminium silicate, aluminium oxide, zircon oxide, silicium oxide, boron
nitride, glass fiber.

HIGH TEMPERATURE materials up to 1850° C
Classical ceramic fiber products, also available without binder, bio soluble
ceramic fiber products and polycristalline products.

KAGERFLUX 330 - FLUX
Free of corrosion for soft-soldering of all metals (except aluminium and
magnesium)

KAGER-Hi-Tex–Glass fiber fabric up to 1100° C
Texturised glass fiber – textile fabric free of ceramic fiber in the shape of
fabric, tapes, tubings, ropes, gloves, yarns and protective suits.

Our portfolio at a glance:
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MIKRO-TORCH
Refillable with butane gas of lighters. Fine high temperature flame up to 1300° C.

PRESCALE – Pressure measuring films
Pressure measuring films for indicating the pressure distribution and pressure
force between two contacting surfaces.

RUTSCH-STOPP-Antislip Foil and DUST ABSORBING MATS
It holds tight parts and dust. After cleaning with water the properties of sticking
will be the same.

THERMOSCALE
Films that show the heat distribution in the temperature range of 150 to 200° C.

KAGER TEMPSTRIPS and THERMAX
Temperature indicators irreversible/reversible. The temperature is measured by
self-adhesive encapsulated indicators, strips, crayons, paints.

UVSCALE
These film indicate if an ultraviolet lamp covers even a surface in the range of 4
to 6.000 mJ/cm².

ZX1 – The ultimate friction eliminator
More power, increased component life and reliability, reduced emissions, superb
cold start protection.

Our portfolio offers solutions on the following topics:
Coating
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KAGER-Aremco
Coatings
up to 1800° C:
Coatings against corrosion,
sealing, ceramic coatings,
paints

Your advantages:
Temperature resistance up to 1800° C,
High quality, high protection,
reduction of abrasion

Seals and repairs
KAGER-Aremco
Pyro-Putty
up to 1260° C:
Sealing-/repair-kits
for sealing gaps
and repairs

Your advantages:
Temperature resistance up to 1260° C,
miscellaneous for production, repairs,
research and development, high quality
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Our portfolio offers solutions on the following topics:
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High temperature isolation material
KAGER-Ceramic
machinable
up to 1700° C

KAGER-High Temperature
Materials
up to 1850° C:

Industrial ceramics out of aluminium
silicate, aluminium oxide, zirconium
oxide, silicon oxide, zirconium
phosphate, boron nitride, glass ceramic.

Classical ceramic fiber products, also
available without binder, bio soluble
ceramic fiber and polycristalline
products.

Your advantes:

Your advantes:

Alternative for steel and metal,
thermic isolators,
high temperature resistant,
eco-friendly, flexible ceramic

Asbestos-free material, heat resistant,
easy handling, water and acid proof,
very good electrical values

KAGER-Hi-Tex
Glass Fiber Fabrics
up to 1100° C:
Texturised glass fiber which means ceramic
fiber free textiles, tapes, tubings, ropes,
gloves, yarns and protective suits

Your advantages:
Asbestos-free material,
versatile possibilites of application,
eco-friendly,
high temperature resistent,
tough

- 12 -

Our portfolio offers solutions on the following topics:
Adhesive and connection technology
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KAGER-Aremco
High temperature adhesive
up to 1760° C:
Ceramic bonds and ceramic castings
up to 1760° C, epoxies up to 400° C,
thermal conductive bonds, pastes

Your advantages:
Temperature resistance up to 1760° C,
miscellaneous for production, repairs,
research and development,
high quality

Small Soldering and
Welding Works

Measurement of
Pressure Distribution

KAGER-Mikro-Torch
Micro-Burner
with butane gas:

KAGER-PRESCALE
Pressure measuring films
0,05 to 300 MPa:

Micro-Torch refillable with butane gas
for lighters. Fine high temperature
flame up to 1300° C

Pressure measuring films for the indication of
the pressure distribution and the amount of
pressure between two contacting surfaces

Your advantages:

Your advantages:

Flexible applications,
easy handling, good quality,
good to use for little soldering and
welding works

High quality,
easy handling,
fast iindication of the pressure,
easy way of quality management,
flexible applications
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Our portfolio offers solutions on the following topics:
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Measurement of Light and Heat Distribution
KAGER-UVSCALE

KAGER-THERMOSCALE 200C

UV-light measuring films
4 to 6.000 mJ/cm²:
Different colourations and colour density
indicate how even the light distribution of
an ultraviolet lamp is

Indicating heat distribution
between 150 and 200° C:
The different dyes and colour densities
you can easily determine
the heat distribution

Your advantages:

Your advantages:

High quality,
easy handling,
fast iindication of the light distribution,
easy way of quality management,
flexible applications

New technology, meets high
quality standards, easy handling,
fast indication of the heat distribution,
easy quality assurance, flexible
applications

Temperature Measurement and Cooling
KAGER-TEMPSTRIPS and THERMAX
Indicators
reversible/irreversible:

KAGER-Colder/Line-Blow
Cold Air Generator/Cooling Systems:

Temperature measurement by indicators, strips,
crayons, paints

Colder transforms compressed air into ultra cold air
down to -55° C
Line-Blow as a curtain of cool air

Your advantages:

Your advantages:

Wide range of temperatures,
flexible applications, easy way
for quality management,
individual solutions,
well-priced.

Maintenance free,
flexible applications,
eco-friendly, durable,
available in several sizes
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Our portfolio offers solutions on the following topics:

Further Problems Solvers

Your address: www.kager.de

Anti-Slip-Foil

Dust-Absorbing-Mat

KAGER-Anti-Slip-Foil:

KAGER-Staubfangmatte:

Parts and components stick to the foil.
After cleaning with water the adhesive
properts will be unchanged

Dust will stick to the mat.
After cleaning with water the adhesive
properts will be unchanged

Your advantages:
High skid resistance, longtime adhesives properties, high quality, easy handling, flexible applications

Friction and Wear Protection
KAGER-ZX1 Extralube
ZX1 provides more performance, increasing
the durability, saving of petrol up to 9 %, just
a few drops are enough

Your advantages:
Low abrasion,
higher capacity factor,
Long term protection,
Impregnates abrasive surfaces
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For your security we take care
of a clear supply chain
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from manufacturing to you
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In addition to price
stability, good quality,
Reliability and expertise
we offer something
very special

Our men´s representative

Rudi Moritz
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Your look for a reliable and predictable partner?
Our small print is transparent!
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Standard business conditions
Dear customer,
Here you can read all the important points of our standard business conditions. We would like to
point out that subject of alteration is possible.
Area of application
For the business connection between Kager Industrieprodukte GmbH and the client the following
standard business conditions are solely to apply in the relevant version the order takes place. We
do not agree other standard business conditions. Variations of these standard business conditions
are only effective in law in a written form by us.
Prices / Deliveries
Minimum order value is 100,00 Euro net. If the order is below that value we invoice an extra charge
of small quantities of 30,00 Euro for each order / delivery. We usually deliver by DPD and if the
shipment´s weight is above 30 kg we deliver by DSV Road. If you would like us to ship by another
forwarder we will charge you by 15,00 Euro extra.
All our prices are net prices in Euro plus value added tax for Germany and ex works. Our prices are
only valid on our delivery- and payment terms. If the customer would like to have different deliveryand payment terms they have to ask separately. Offers are without engagement and errors
excepted. To protect the environment, partial deliveries are only carried out in exceptional
cases.
Conclusion of a business transaction
The contract between the client and Kager Industrieprodukte GmbH comes about if the client sends
an order and Kager Industrieprodukte GmbH accepts it. The order can be sent by e-mail, fax or
mail. Kager Industrieprodukte GmbH agrees by sending an order confirmation by e-mail or fax to
the client if the client asks for. If the supplier of Kager Industrieprodukte GmbH does not ship the
goods in time even if there are contractable obligations Kager Industrieprodukte GmbH is
authorised to resign. In this case the client will get the information as soon as possible that the
ordered goods are not available. In the case of prepayment the client will get back the transferred
amount immediately. Products that are described as “Special Edition” cannot be cancelled after
ordering. Damage claims are excluded.
Delivery dates
The terms and deadlines Kager Industrieprodukte GmbH mentions are without engagement. We
always aim to execute your order as soon as possible.
We deliver with reservations that we get the correct and right shipments. We are not responsible for
missing disposability and for delivery delay in the case of force majeure.
Payment Terms
For foreign clients the general terms are prepayment. You transfer the due amount before
dispatching on our account: Kager Industrieprodukte GmbH, Commerzbank AG Dietzenbach,
account number:
5 650 628 00, bank code: 505 800 05, IBAN: DE96 5058 0005 0565 0628 00, Swift-BIC:
COBADEFFXXX. After receipt of payment we will dispatch the ordered goods. The bank charges
will be shared. For domestic clients the terms for the first order is prepayment. If it works in proper
form for the next orders will be effective the terms of 10 days 2 % discount, 30 days net. If Kager
Industrieprodukte GmbH gets negative information about the reliability of the client we can change
the payment terms immediately into prepayment.
../2

Retention of ownership
The transfer of ownership is effected only when payment has been received in
full according § 455 BGB.
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Passing of risk
The risk passes on to the client the moment the forwarder has taken the goods and the goods have
left our warehouse. It takes place too even if Kager Industrieprodukte GmbH accepts the costs of
transport. If the client has to complain about damages in transit he has to enforce it towards the
forwarder within the effective deadlines. If the client sends goods to Kager Industrieprodukte GmbH
he has to carry the whole risk, especially the risk of transport, until the goods are arrived in our
warehouse.
Guarantee
Kager Industrieprodukte GmbH guarantees that the sold goods are free of any material or fabrication
defects and that the contractual and warranted properties are fulfilled the moment the risk is passing.
If the parcels are externally and visible damaged please arrange that the forwarder will create an
official record of the damage. We cannot accept damages in transit that are claimed later. In the case
of visible defects please inform us in a written form within 7 days after the delivery and the covered
defects as well. Otherwise the claims under guarantee are not applicable. If you complain we need to
have the date of purchase by showing us the invoice. Please send the claimed product with the copy
of the invoice carriage free to our warehouse.
The guarantee does not include the usual abrasion and wasting. In the case of incorrect use you do
not have guarantee as well.
Kager Industrieprodukte GmbH has the right for free amendment during the warranty deed. A partly
or complete replacement is permitted.
If the defects will not be corrected within an adequate deadline the client has the right to get a
change or lowering. It is imperative § 476a BGB.
Reduced products because of price reduction itself or blemish are excluded the guarantee.
Social media and other publications
It is not allowed to use any photos, videos and other company´s documents without a written
permission by Kager Industrieprodukte GmbH. It is also not permitted to publish these in the internet
or any other platforms without a written authorisation by Kager Industrieprodukte GmbH.
Final clause
If one or several rules in these standard business conditions are not effective, it does not mean that
the whole contract is ineffective. The legal rule replaces the ineffective rule.
GDPR
Please note our separate information about EU privacy regulation.
It is imperative exclusively the German law to the exclusion of the UN Convention on Contracts for
the International Sale of Goods.
Dated 01/2020

Are you convinced?
Or do you have some more questions?
Please call us +49-(0)6074-40093-0 or
send us an e-mail to verkauf@kager.de
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Your competent partner

Paul-Ehrlich-Strasse 10 A
D-63128 Dietzenbach/Germany
close to Frankfurt am Main
Tel. +49-(0)6074-40093-0
Fax +49-(0)6074-40093-99
info@kager.de
www.kager.de

