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DONIT Tesnit® dichtungstechnologien
als Marktführer in dichtungen, flachdichtungen und 
fortschrittlichen dichtungstechnologien, bietet donit 
tesnit® die optimale lösung, mit einer perfekten Pass-
form, für ihre anspruchsvollsten dichtheitsanforderun-
gen. Unterstützt durch Jahrzehnte der Vortrefflichkeit 
beim Verständnis der dichtungsprobleme, umfangreiches 
Know-how in anwendungstechnik und konsequente 
fertigung zuverlässiger Qualitätsprodukte, sind wir in der 
lage schnell und effizient auf ihre anfrage zu reagieren. 

Wir sind ein echter Partner für ihren erfolg

Mit langjähriger erfahrung in Problemlösungen und un-
erschütterlichem einsatz für hohe Qualitätsstandards, 
widmen wir uns der aufgabe, ihnen den besten service 
und die besten Produkte zu gewährleisten. darüber 
hinaus ist, durch kundenorientierte innovationen, unser 
starkes f & e -team qualifiziert, erfolgreich die entspre-
chende dichtungslösung zu entwerfen.

die Zufriedenheit unserer Kunden beruht auf vier säulen:
• Komplette Produktionskette und internationales  

Vertriebsnetz
• Qualitätssicherung und Sicherheit
• Anwendungstechnik
• Technische Schulungen und Seminare

die donit - PhilosoPhie

Unsere Philosophie basiert auf dem aufbau langfristi-
ger geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden, die sich 
über viele industriebereiche erstrecken. die Kundenzu-
friedenheit ist unsere antriebskraft, welche durch die 
ständige Versorgung mit zuverlässigen und qualitativ 
hochwertigen Produkten erreicht wird, Produktver-
besserungen und Unterstützung eingeschlossen.

donit dichtungsträgerfolien und dichtungslösungen 
sind hochwertige Produkte, die mehrere anerken-
nungen für industriequalität erhalten haben. Unsere 
Produkte unterstützen die Umweltvorschriften, ohne 
Beeinträchtigung ihrer dichtungsleistung. 

Mitarbeiter

über 200 Mitarbeiter, ihnen gewidmet: 
Wir bemühen uns um ständiges berufliches und persön-
liches Wachstum. Wir fördern teamarbeit und Vielfalt. 

Unser internationales team unterstützt sie, unabhän-
gig von ihrer geographischen lage.

80% - oberschule / fachschule, oder niedriger                                                                                                   
18% - Bachelor, oder gleichwertig                                                                                                                                     
2%   - doktorgrad, oder gleichwertig

ZertifiZierte QUalität

Wir sichern hohe Qualität und umweltfreundliche Pro-
dukte für unsere Kunden. Qualität und sorge für die 
Umwelt ist sowohl in unseren geist, als auch in un-

Wir sorgen dafür, dass die Produktqualität und sicher-
heit in übereinstimmung mit einer anzahl von weithin 
anerkannten internationalen normen sind, wie:

dVgW (din 3535-6, VP 401), sVgW (din 3535-6), 
dVgW KtW, dVgW W270, BaM, Wras, ta-luft (Vdi 
2440), aPi 6fa / aPi 607, aBs, germanischer lloyd

sere organisation eingebettet.                                         
die sorge für die Umwelt ist in 
unsere tradition eingebettet.                                                                                  
donit tesnit® ist zertifiziert 
durch die internationalen iso 
9001 und iso 14001 standards.
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starke forschUng & entWicklUng, Mit 
eineM fokUs aUf innovation

gut ausgestattete laboratorien auf dem neuesten stand 
der technik, gekoppelt mit einem multidisziplinären for-
schungs- und entwicklungsteam und unterstützt durch ex-
terne Kooperationen, ermöglichen es uns, ihnen optimierte 
dichtungsmaterialien, oder dichtungen, zur gewährleisten, 
die ihren anspruchsvollsten anforderungen entsprechen.

ausgezeichnete anwendungstechnik
Wir haben erfahrung, selbst in den anspruchsvollsten 
industriebranchen, von chemie und Öl, bis hin zu auto-
mobilen und lebensmitteln.

schulung für unsere kunden
vdas donit tesnit® anerkannte schulungszentrum 
bietet intensive, interaktive und fall-bezogene Bildung-
skurse für unsere Kunden. diese theoretischen und 
praktischen schulungskurse vermitteln die erforderli-
chen Kenntnisse für die auswahl und den einbau der 
optimalen dichtung je nach anwendung.

tag 1 - Modul 1: einführung in unsere dichtungsmaterialien 
tag 2 - Modul 2: einführung in unsere dichtungen und 
 ihre ordnungsgemäße Montage 

ein Unternehmen - zwei geschäftsbereiche:

Rohstoff
versorger

Halbfertige 
Produkte

Händler 
/ Handel
svertreter

Zuschneider / 
Dichtungsher
steller

Einzelhändler 
/ Wiederver
käufer 

Endanwender

donit 
gasket sheets

donit 
industrial sealing solutions
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donit® gasket sheets donit® flachdichtungen ist ein 
geschäftsbereich von donit tesnit® welcher hochwer-
tige flachdichtungen produziert, durch renommierte 
industrie-standards zertifiziert. Bei donit flachdich-
tungen, sind wir auf hervorragende Kunden-Kenntnisse 
fokussiert, auf die lieferung zuverlässiger und optimal-
er lösungen, auf innovationen und auf eine ausgezeich-
nete anwendungstechnik.

ProdUktMaterialangebot
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donifleX X X X X X X X X X X X X X

grafilit X X X X X X X X X X X X X X

doniflon X X X X X X X X X X

Micalit X X X X X

anWendUngsbereiche

Wir bieten eine breite Palette von dichtungsmaterialien in verschiedenen Blattgrößen für:

TESNIT® DONIFLEX® GRAFILIT® DONIFLON®

MATERIALIEN 
AuF FASERbASIS

FASERvERSTäRkTE 
GRAphITwERkSTOFFE

ERwEITERTE 
GRAphITwERkSTOFFE

pTFE-bASIERTE 
wERkSTOFFE

MICALIT®

MICA-wERkSTOFFE

DONIT Gasket Sheets
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donit®  industrielle dichtungslösungen ist ein donit 
tesnit® geschäftsbereich mit einem kompletten 
Portfolio an lösungen, mit lokaler und internationaler 
Unterstützung. Bei donit industrielle dichtungslösun-
gen sind wir auf hervorragende Kundennähe / Wissen 
ausgerichtet und darauf, den geschäftsablauf unserer 
Kunden zu erleichtern.

ProdUktMaterialangebot:

Nichtmetal-
lische Flach-
dichtungen

halbmetallische 
Flachdichtungen

Metallische 
Dichtungen

Muttern und 
Schrauben Fed-
erringscheiben

hochtempera-
tur-wärmedäm-
mungsprodukte

kompensatoren beratung und 
unterstützungs-
schulungen

DONIT Industrial Sealing Solutions
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Um Qualität, höhere Produktivität und weniger War-
tungsaufwand sicherzustellen, überwachen wir ständig 
unsere Kalender: 

temperatur, druck und geschwindigkeit  
der Produktion

Wiederholbarkeit

nichtarbeitsintervalle

Qualitätskontrolle

hergestellt in der eU in Mehr als 
65 ländern vertreten, UM der Welt 
gleichbleibende QUalität ZU liefern.

GS CHINA

GS SLOVENIA

ISS SLOVENIA

GS MIDLE EAST

GS INDIA

GS LATIN AMERICA

GS NORTH AMERICA

ISS BELGIUM
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Slovenia 
donit tesnit, d.o.o. 
cesta komandanta staneta 38, 1215 
Medvode, slovenia 
Phone: +386 (0)1 582 33 00 
e-mail: info@donit.eu

China 
sUZhoU donit sealing 
Materials 
import and export co., ltd. 
no. 8 suzhou avenue West, 
Bank of china Building, room 1904, 
siP, 215021, P.r. china 
Phone: +86 (0)512 659 535 29 
e-mail: sales.suzhou@donit.eu

India 
donit tesnit india 
c-406, Mantri lavendula Mulshi 
road, 
Bavdhan Khurd, Pune - 411 021, india 
Phone: +91 20 6520 7558 
e-mail: sales.india@donit.eu

Middle East 
donit tesnit Middle east 
e-mail: sales.middleeast@donit.eu

North America 
donit tesnit north aMerica 
e-mail: sales.northamerica@donit.eu

Latin America 
donit tesnit latin aMerica 
e-mail: sales.latinamerica@donit.eu

Slovenia 
donit tesnit, d.o.o. 
donit industrial sealing solutions 
Paradiž 4, 8210 trebnje, slovenia 
Phone: +386 (0)8 205 50 44 
e-mail: salesgaskets@donit.eu

Belgium 
diss-eUroPe bvba 
donit industrial sealing solutions 
toekomstlaan 34,  
2200 herentals, Belgium 
Phone: +32 (0)14 302 100 
e-mail: sales@disseurope.be

www.donit.eu


