
„Wir können mehr als Standard!“

Daniel Geroldinger, CEO von 
Innseals.  Fotos: Innseals

Dank viel Know-How 
hat die Firma „Inn-
seals Dichtungstech-
nik“ für jedes Prob-
lem eine Lösung.

Auf dem Dichtungsmarkt 
gibt es sehr viele Anbieter. 
Was unterscheidet Sie von 
der Konkurrenz?
Geroldinger: Unser Know 
How und unser unbändiger 
Wille, für jedes Problem die 
passende Dichtung zu liefern.
Der Dichtungsmarkt wird 
immer umfangreicher und 
komplexer. Fast regelmäßig 
kommen neue Werkstoffe, 
Dichtungsprofile oder Fer-
tigungsverfahren auf den 
Markt. So wird es für unsere 
Kunden, den Dichtungsan-
wendern, immer komplizier-
ter, den Überblick zu behal-
ten. Hier sind wir zur Stelle. 
Dank umfangreicher Recher-
chen kennen wir den Markt 
sehr genau. Wir produzieren 
eigenständig und ergänzen 
unser Portfolio mit Handels-
ware. Dabei haben wir uns 
nicht auf Massenproduktion, 
sondern auf Sonderdichtun-
gen spezialisiert. Auch unser 
Lager bauen wir bewusst mit 
Überproduktionen auf. Dies 
bietet unseren Kunden eine 
unvergleichbare Verfügbar-
keit von Sonderdichtungen.

Was bedeutet Sonderpro-
duktion genau?
Ein Beispiel: Wenn sehr lang-
lebige Dichtungen nach zehn 
bis 15 Jahren ausgedient ha-
ben, ist die Beschaffung einer 
neuen Dichtung für den An-
lagenbetreiber oft mit Prob-
lemen verbunden. Denn in 
vielen Fällen fehlt das Know 
How, um den Dichtungstyp 
zu bestimmen und/oder die 
eingesetzte Dichtung ist als 
Ersatzteil nicht mehr verfüg-
bar. Derartige „Nachbauten“ 
sind eines unserer Spezial-
gebiete. Der Kunde stellt uns 
die Dichtung oder die techni-
schen Details seiner Anwen-

dung zur Verfügung und nach 
drei bis vier Wochen erhält er 
von uns eine neue, meistens 
verbesserte, Dichtung. Wir 
stellen also jede Dichtung ab 
Stückzahl eins her! Durch die-
sen Service haben wir schon 
sehr viele Neukunden gewon-
nen und uns am Dichtungs-
markt EU-weit, vor allem im D-
A-CH, einen Namen gemacht. 
2018 belieferten wir auch 
schon unseren ersten Kunden 
in den USA.

Welche Informationen benö-
tigen Sie für die Auslegung 
einer Dichtung?
Angaben über Einsatzgebiet, 
Druck, Temperatur, Geschwin-
digkeit und das Medium, wel-
ches abgedichtet werden soll, 
sprich, Hydrauliköle, Säuren 
oder Laugen, Nahrungsmit-
tel, andere Flüssigkeiten oder 
Gase.

Wer zählt zu Ihren 
Kunden?
Anlagenbauer, Anlagenbe-
treiber und der technische 
Handel. Dieser Kundenkreis ist 
in den verschiedensten Indus-
triesektoren tätig. Vom klas-
sischen Maschinenbau über 
Lebensmittel- und Pharmain-
dustrie, Öl- und Gasindustrie 
sowie in der Bio- und Medizin-
technik. Im Grunde überall, wo 
Dichtungen benötigt werden. 
In diesen Branchen spielen 
High-Tech-Materialien eine 
besondere Rolle. Sonderwerk-
stoffe mit verschiedensten Zu-
lassungen stellen ein weiteres 
Spezialgebiet von uns dar.

Welche Dichtungen haben Sie 
in Ihrem Portfolio?
Vom bekannten Hydraulik-
zylinder über Rotationsdich-
tungen, statische Dichtungen 
und sogenannte „Sanitary 

Gaskets“ für den Lebensmit-
tel- und Pharmabereich bis 
hin zu speziellen Varianten 
des klassischen O-Rings mit 
Einsatztemperatuen von -60°C 
bis +325°C. Darüber hinaus 
produzieren wir nach Kun-
denzeichnungen Formteile 
aus Gummi und Kunststoffen 
mit Dichtungsfunktion sowie 
spezielle, schwerlasttaugliche 
Gummi-Gewebedichtungen 
für den Großanlagenbau, also 
für Turbinen, Stahlerzeugung 
und dergleichen. Hergestellt 
werden unsere Produkte ent-
weder im Spritzguß- oder im 
Vulkanisationsverfahren. Mit 
einem speziellen Produkti-
onsverfahren haben wir auch 
schon einen O-Ring mit neun 
Metern Durchmessern für ein 
Wasserkraftwerk erzeugt.  

Sie haben Innseals 2016 ge-
gründet. Woher stammt Ihre 
große Erfahrung?
Ich arbeite seit 2005 in der 

Dichtungstechnik, war lan-
ge im technischen Handel, 
aber auch im Vertrieb für 

einen Hersteller tä-
tig. In dieser Zeit 

habe ich oft die 
Problemlage der 
Kunden mitbe-
kommen: Eine 
Dichtung war de-

fekt, der passende 
Ersatz konnte kaum gefunden 
werden. Oder es gab eine Idee, 
aber kein passendes Produkt. 
Das wollte ich ändern: die Idee 
hinter der Firma Innseals war 
geboren. Mit einem Produkt 
und Know How dem Kunden 
Lösungen und Flexibilität zu 
bieten – dieser Grundgedanke 
ist auch heute noch der USP 
von Innseals. Wir arbeiten 
komplett flexibel und trans-
parent. Dadurch erfahren un-
sere Kunden vor allem nicht 
nur WAS wir machen, sondern 
auch WIE wir es machen. Dies 
wiederum erschließt neue Ide-
en und Entwicklungen.

Wo sehen Sie Ihre Firma in 
zehn Jahren?

Unser Ziel ist es, uns immer 
weiter vom Standardmarkt 
wegzubewegen und uns im-
mer stärker zu spezialisieren. 
Wir wollen dem Stand der 
Technik immer einen Schritt 
voraus sein, weil sich auch 
die Anlagen stets entwickeln. 
Standard ist für uns selbstver-
ständlich  –  darüber hinaus 
beweisen wir, was wir wirk-
lich können. Das ist unser An-
spruch.   WERBUNG
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Innseals wurde 2018 mit 
dem Central Europe Business 
Award ausgezeichnet.

Innseals hat seine Segeln 
auf Wachstumskurs gerichtet 
und sucht aktuell einen/ eine 
Bürokaufmann/Frau für 
den Innendienst. Details sind 
auf der Homepage zu finden!
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