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KALLWEIT Tauchtechnik wurde 1992 gegründet und ist heute der
führende Hersteller von Trockentauchanzügen in Deutschland
sowie Entwicklungspartner in Sachen Schutzanzüge für die Industrie. Wir sind stolz darauf Spezialeinsatzkommandos, Feuerwehren, Militär, Lebensrettungsgesellschaften und Sporttaucher
zu unseren Kunden zählen zu dürfen.
Bereits zu Beginn waren individuelle Details und die professionelle Umsetzung von speziellen Kundenwünschen eine unserer
Stärken. Für uns ist der Trockentauchanzug kein Nebenprodukt.
Die Konzentration auf den Tauchanzug erlaubt es uns auf nahezu jeden Ihrer Wünsche einzugehen und letztlich diesen auch zu
realisieren.
Jeder KALLWEIT Anzug wird in einem aufwendigen Produktionsverfahren hergestellt. Trotz Einsatz modernster CNC gesteuerter
Maschinen und CAD Systemen, bleibt ein hoher Produktionsanteil
reine Handarbeit, die unseren Mitarbeitern ein sehr hohes persönliches Engagement abverlangt. Sie können sicher sein, dass
jeder unserer Mitarbeiter sich mit dem Endprodukt persönlich
identifiziert, denn nur so lässt sich der hohe Qualitätsstandard
unserer Produkte halten. Alle KALLWEIT Anzüge werden in einem
eigenentwickelten 3-Stufen-Klebeverfahren abgedichtet.

KALLWEIT Tauchtechnik was founded in 1992 today KALLWEIT is
the leading dry suit manufacture in germany and also development partner for protective suits for the industry. We are proud
to be the supplier of fire services, emergency services, special
forces and also sport diver.
From the beginning, one of its greatest strenghts has been its
focus on detail and special individual requirements. For us, the
drysuit is not one of a multitude of products, but the sole focus
of our attention. Despite state-of-the-art machines, much of the
production process is carried out by hand. Like any product in
wich much of the works is performed by hand, this calls for unwaivering personal commitment. For us, there is no such thing
as compromise as reguards quality and hence everything, from
cutting out to final checks, is carried out in house. By opting for
us, you can be sure of opting for quality.

