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Sellner 

Preferred partner of the automotive industry: 

• For decorative trim parts made with exotic 
woods, aluminium and painted plastic 

• For panelling and functional parts 
made from plastic 

Sellner GmbH 
Windsbacher Straße 40 
91564 Neuendettelsau 
Phone: +49 (0) 98 74 505-0 
Fax: +49 (0) 98 74 505-185 
Email: info@sellner.de 
Internet: www.hightex.de 

Strähle + Hess 

Unter der Federführung der renommierten Schweizer Design und Konzept 
schmiede Rinspeed und der Hightex/ Sellner Gruppe, den Spezialisten, wenn es 
um innovative außergewöhnliche Interiordesignkonzepte mit neuartigen Ma 
terialien und Oberflächen geht, entstand die Vision der Schöpfung eines neuen 
Interiors mit ganzheitlichem Ansatz, in welchem Form und Designsprache als 
Katalysatoren für die Gestaltung einer spezifischen Welt fungieren. 

Under the leadership of the renowned Swiss design and concept creator 
Rinspeed and the Hightex/Sellner Group, who are the experts regarding inno 
vative and unusual design concepts using novel materials and surfaces, the 
interior concept was created with a vision of a holistic approach where shape 
and design language act as catalysts for the design of a specific world. 

Preferred partner of the automotive industry: 

• For highly specialized technical textiles 
for the surface finishing of car interiors 

• For adding value to interiors with special 
eye-catchers 

• For customers oriented engineering 
textile solutions 

Strähle + Hess GmbH & Co. KG 
Im Langen Löchle 4 
75382 Althengstett 
Phone: +49 (0) 70 51 13 02 -0 
Fax: +49 (0) 70 51 13 02-45 
Email: info@straehle-hess.de 
Internet: www.hightex.de 

SC SCHÄFER 

Preferred partner of the automotive industry: 

• For interior design concepts/ -finishing for 
special component versions 

• For high-quality extras made from leather, 
wood, lacquer, metal and carbon 

SC Schäfer Car Specials GmbH & Co. KG 
Im Kreuz 8 
97076 Würzburg 
Phone: +49 (0) 931 270 95-0 
Fax: +49 (0) 931 270 95-20 
Email: info@sc-schaefer.com 
Internet: www.hightex.de 

OESTERLE SLR 

Preferred partner of the automotive industry: 

• Interior concepts for special application 
needs and high-quality seat systems 

• For the design, implementation of modern 
entertainment/ infotainment concepts 

Oesterle SLR GmbH 
Siemensstrasse 6-8 
71546 Aspach 
Phone: +49 (0) 71 91 92 30-0 
Fax: +49 (0) 71 91 92 30-31 
Email: info@oesterleslr.de 
Internet: www.hightex.de 
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Hightex highlights
Ausgabe April 07

Jahresrückblick 2006 ◦ Materialica ◦ Neuzugänge ◦ Showcars 07: eXasis, underGround ◦ u.v.m.

Neues aus der Hightex-Welt von:
Strähle + Hess
SC Schäfer
Oesterle SLR
Sellner
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Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter

Unter der Federführung der renommier-
ten Schweizer Design- und Konzept-
schmiede Rinspeed und der Hightex / 
Sellner Gruppe, den Spezialisten, wenn 
es um innovative außergewöhnliche 
Interieurdesignkonzepte mit neuarti-
gen Materialien und Oberflächen geht, 
entstand die Vision der Schöpfung 
eines neuen Interiors mit ganzheitli-
chem Ansatz, in welchem Form- und 
Designsprache als Katalysatoren für 
die Gestaltung einer spezifischen Welt 
fungieren.

Under the leadership of the renowned 
Swiss design- and concept creator Rin-
speed and the Hightex/Sellner Group, 
who are the experts regarding innovati-
ve and unusual design concepts using 
novel materials and surfaces, the interi-
or concept was created with a vision of 
a holistic approach where shape- and 
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Sitze: 

Mit einem hohen Maß an Ästhetik und Komfort formen sich die aus Leder ge-
stylten Sitze aus einem Kombinat aus Stepp & Rauten. Akzente setzen die un-
gewöhnlich positionierten Zierstiche in sonnig-gelben Tönen. Dieser Kombi-
nationsgedanke wiederholt sich auch in der Türverkleidung. Elegante Leisten 
und Applikationen, auch hier aus Glasfaser lackiert, entwerfen eine Szenerie 
von Ästhetik und Opulenz und setzen gekonnt farbige Akzente. 

Der „underCover“ 

Unter der Federführung der renommier-
ten Schweizer Design- und Konzept-
schmiede Rinspeed und der Hightex / 
Sellner Gruppe, den Spezialisten, wenn 
es um innovative außergewöhnliche 
Interieurdesignkonzepte mit neuarti-
gen Materialien und Oberflächen geht, 
entstand die Vision der Schöpfung 
eines neuen Interiors mit ganzheitli-
chem Ansatz, in welchem Form- und 
Designsprache als Katalysatoren für 
die Gestaltung einer spezifischen Welt 
fungieren.

Under the leadership of the renowned 
Swiss design- and concept creator Rin-
speed and the Hightex/Sellner Group, 
who are the experts regarding innovati-
ve and unusual design concepts using 
novel materials and surfaces, the interi-
or concept was created with a vision of 
a holistic approach where shape- and 

Der Himmel besticht durch seine Idee 
der Kombination zwischen Raute und 
Kreis. Hier durchziehen „Gel-Pads“ in 
einem Kreis geschmeidig den Bereich 
des Himmels und der Laderaumabde-
ckung. Das Kreismotiv zieht sich weiter 
nach unten, hinein in die Armauflage 
bis hinunter in den Bodenbereich.  

The roof lining is eye catching due to 
the concept of combining diamond-
shapes and circles. Here, „gelpads“ 
cross the area of roof lining and sto-
rage-space cover in a sleek circle. The 
circular theme continues downwards, 
into the armrest and to the floor area

HIGHTEX NEWS

Ausgabe April 07 2
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Profiling ideas. 

ERGONOMIC TEXTILE COMPOSITES 
(ERTECO) 

Wir haben die Entwicklung einer neuen Sitzgeneration aus 

gelöst. 

Schmerzhafte Verspannungen auf langen Strecken das war gestern. 

Heute ist ERTECO. Der Fahrer fühlt sich so wohl wie nie zuvor. Und 

erreicht somit noch sicherer sein Ziel. 

Dies haben wir erreicht dank 

- neuartigem Sitztextildesign 

- hochindividueller Gestaltbarkeit und gleichzeitiger Formstabilität 

- einer speziellen Laminierung kombiniert mit innovativen Materialien 

- einer erheblich gesenkten Kontaktpunktzahl zwischen Haut und 

Oberfläche u. v. m. 

ERTECO gehört zum Zukunftskonzept Well-Being Interieur von 

STRÄHLE + HESS den Spezialisten für innovative und außergewöhn 

liche Interieur Designkonzepte mit zukunftsweisenden Materialien. 

Die Firma Strähle + Hess GmbH & Co. KG ist 
nach 2006 auch in diesem Jahr Gewinner in 
der Kategorie Oberfläche! 

Unser diesjähriger Beitrag: 

ERGONOMIC TEXTILE COMPOSITES 
(ERTECO) 

Innovative Wege der Kombination von Material und Design 

Funktion und Design verschmelzen auf neuartige Weise: Der Benutzer 

erkennt nicht mehr, ob die Form der Funktion folgt oder umgekehrt. 

Vielmehr folgt die Gestaltung dem nachhaltigen Trend zur Individuali 

sierung. 

Hoher Gestaltungsanspruch erfüllt 

Der Benutzer erlebt mit ERTECO einen vollkommen neuartigen Komfort 

im Sitz und genießt fast unendliche Möglichkeiten persönlicher Formge

bung: Konturgestalt und Härtegrad kann während der Fertigung völlig frei 

eingestellt werden. So gibt das Design dem Fahrer ein Gefühl von Uni

quability. 

Gelungene Verbindung innovativer Werkstoffe 

Farbiges Gel, innovative Stickerei, transparentes Textil … In einem speziel

len Laminierungsprozess verbinden wir bei ERTECO (fast) alles miteinan

der. Mit zahlreichen Materialkombinationen setzt ERTECO insbesondere 

verformbare Textilien (Wirken/Stricken) ganz neu in Szene. Der Benutzer 

wird dadurch in Erstaunen und Bewunderung versetzt. 

Führender Anbieter der 
Automobilindustrie: 

• Für hochspezialisierte, tech
nische Textilien zur Oberflächen
veredelung des Innenraums 

• Zur Aufwertung des Innenraums 
mit einzigartigen Eye-Catchern 

• Für kundenorientierte textile 
Engineering-Solutions 

Strähle + Hess GmbH & Co. KG 
Im Langen Löchle 4 
75382 Althengstett 
Tel.: +49 (0) 70 51 13 02 -0 
Fax: +49 (0) 70 51 13 02-45 
Email: info@straehle-hess.de 
Internet: www.straehle-hess.de 
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Wood Matching 

A vehicle interior equipped with wooden trimmings transmits a signal of classical 
values, e.g. solidarity, high-class, security and quality. For such design elements, 
a native wood, e.g. olive or dark walnut wood, is best suited. In addition, exotic noble 
woods, such as makassar or sycamore, stemming from approved tree populations, 
are processed at customer’s request. 

A material with tradition and flair: wood 



Wood Matching

A vehicle interior equipped with wooden trimmings transmits a signal of classical 
values, e.g. solidarity, high-class, security and quality. For such design elements, 
a native wood, e.g. olive or dark walnut wood, is best suited. In addition, exotic noble
woods, such as makassar or sycamore, stemming from approved tree populations, 
are processed at customer’s request.

A material with tradition and flair: wood
Wood is a natural and living product through and through. For interior
design element applications, solid wood is sometimes used for the 
grip segments of steering wheels. Frequently, however, it is processed 
for lasting quality, mainly in the form of veneer:   

1.) Power bonding. The veneer is fixed to the base in such a way that not 
     even extreme temperatures and fluctuations in air humidity affect the 
     bond. It is possible to use every material imaginable for a base. Plastics 
     that are dimensionally stable such as ABS and occasionally metal or 
     wood are, however, used most frequently.  

2.) Staining in every desirable colour. The effect of the characteristic grain 
     is retained or is even emphasised by this process.    

3.) Resistant and transparent polyester films that protect against mechanical 
     damage and humidity.   

               

Wood Matching
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Weiterverarbeitung/Teilmontage
Roboter/Plasma/Applizieren/Nähen/Zuschneiden

       
       

      
      

        
       

 

      
     

    
        

    

       
       

    

       

        
        

         

         

           
         

         
          

  

  

  
  

  

  

  

Geräusch & Absorption 
Trikot-Band/Raschel-Band/Stanzteil/Teflonband/Microvelour 

Null-Toleranz für Klappern und Knarzen, Quietschen und 
Spalten - dank hochwertiger Lösungen, auf den Zehn
telmillimeter genau. 

Allein im Innenraum gibt es zahlreiche Schnittstellen angren
zender Bauteile unterschiedlichster Werkstoffe, die zum 
einen Geräusche materialbedingt verursachen können und 
zum anderen Spalten aufgrund der Toleranzen der Bau
teile entstehen lassen. 

Wir lösen Ihre Schnittstellenproblematik. Wir finden zuver
lässige, maßgeschneiderte Produktlösungen zum Spaltaus
ausgleich und zur Geräuschvermeidung, die alle Störge
räuschquellen versiegen lassen. Dabei passen wir die 
Farben und Oberflächen individuell an das Interieurkonzept 
an. 

TEXPERIENCE 

Sitzbefestigung 
Trikot-Schlauchband/Gewebe-Schlauchband/Vliesprofil/Lisierband/ 
konfektioniertes Schlauchband mit Draht 

Wo spürt der Fahrer sein Auto? 

Auf körpernah und ergonomisch geformten Sitzen. Sie 
geben dem Fahrer engsten Kontakt zum Fahrzeug und 
erhöhen damit den Fahrkomfort und sein Sicherheits
gefühl. 

Auch deshalb ist ein tragfähiges Sitzkonzept so eminent 
wichtig. Indem wir Gewebe- und Strickschlauchbänder 
kombinieren, verbinden wir Stabilität mit Elastik. So kön
nen wir alle Wünsche an Sitzgeometrie und Polsterkom
fort erfüllen. 

Wir passen die Schlauchbänder auf Ihr gewünschtes Maß 
an, ob abgelängt oder endlos. Dabei unterstützen wir Ih
ren einfachen und flexiblen Näh- und Polsterprozess: 
Wir integrieren Metalldrahtseelen, Freisparungen sowie 
Positionierhilfen zum Nähen und Verpolstern. 

TEXPERIENCE 

Hochelastik 
IKS und STV 

Immer gut in Form! 
Faltenfrei und straff durch hochelastische Textilien! 

Ob integrierte Kindersitze oder Verstellmechanismen 
pneumatischer Sitze: Variable Zwischenräume stellen 
höchste Anforderungen an das Innenraum-Textil. 

Denn trotz Dauerbelastung muss das Textil eine hohe Ela
stizität erreichen, die Zwischenräume stets faltenfrei 
überbrücken. Hierfür liefern und entwickeln wir formstabi
le und verschleißfeste Spezial-Elastiktextilien: 

• mit ausgezeichneten Dehneigenschaften in Längs- und 
Querrichtung 

• mit hohen und nachhaltig wirksamen Rückstellkräften 
• als Bahnenware oder Zuschnittteil 
• exakt farblich mit den Umgebungsmaterialien abgestimmt 

Kundenspezifische Lösungen 
Wippenabdeckung/Reißband/Fangband/Gummiband/Gurtband 

Kundenspezifische Sonderlösungen mit langer Tradition 

Aufgrund unserer Erfahrung und Kreativität erwarten 
unsere Kunden, dass wir weitgehend selbstständig ihre 
Probleme lösen. Das tun wir gerne. 

Hier ein Lösungsbeispiel: Wir haben einen speziellen PTFE-
Schlauch mit verschiedenen Seiten entwickelt. Besonders 
bei Lastwechseln zahlt sich diese hochwertige, verschleiß
arme Geräuschdämmung aus. Die Einlage verlängert die 
Lebensdauer des gesamten Bauteils. 

Verstrickte Teflon- oder Glasfasergarne, einzigartige Reiß-
und Fangbänder, spezielle Wippenabdeckungen - EPDM-
kaschierte Textilien oder eingestrickte Drahtseelen: Wir 
entwickeln buchstäblich maßgeschneiderte Problemlösun
gen. Seit über 80 Jahren. 

Verfahrenstechnik in Vollendung 

Wir applizieren, nähen, kleben und schneiden auf höch- 
stem Weltniveau. Allein im vergangenen Jahr haben wir 
sieben Verfahren patentieren lassen. 

Aufrauung unter Hochspannung? Corona und Plasma -
auch automatisiert - gehören zu den anspruchsvollen 
Verfahrenstechniken, die wir für Sie beherrschen: 

• Wir setzen komplexe Prozesse mit Hilfe von Roboter
technik um (etwa bei der Vorbehandlung von niederener
getischen Werkstoffen mit Plasma). 

• Wir bearbeiten Bauteile zwischen der Prozesskette 
(Beispiel: Applikation von Komponenten mit Trikotbän
dern) 

TEXPERIENCE 

• Wir beherrschen sämtliche Klebstofftechnologien. 
Dank ständiger Forschung konnten wir u. a. auch eigene 
Reaktiv-Hotmelt-Systeme entwickeln, die eine Vorbehand
lung einsparen - und damit Kosten. 

• Wir entwickeln innovative Verfahren. In der Rotations
stanztechnik z. B. haben wir einen kontinuierlichen Stanz
prozess geschaffen, der die Produktionsgeschwindigkeit 
signifikant erhöht. 

• Wir unterstützen Sie kompetent in der gesamten 
Supply Chain. 

Weiterverarbeitung/Teilmontage 
Roboter/Plasma/Applizieren/Nähen/Zuschneiden 

TEXPERIENCE 
Simple Solutions for a better movement. 

a division of 

a division of 

TEXPERIENCE 

Strähle+Hess GmbH & Co. KG 
Im Langen Löchle 4 
75382 Althengstett 

Internet: www.straehle-hess.de 

Kontaktpersonen: 
Corinna Luz 
Key Account Manager Texperience 
Tel.: + 49 7051/ 1302 – 37 
Fax: + 49 7051/ 1302 – 60 
Mobil: + 49(0) 170/ 459 8186 
Email: c-luz@straehle-hess.de 

Elvan Sentürk 
R & D | Texperience 
Tel.: + 49 7051/ 1302 – 20 
Fax: + 49 7051/ 1302 – 60 
Email: e-sentuerk@straehle-hess.de 

Texperience - Experten für entscheidende Details. 

Wie verbinden Sie ein Trikotband mit Moosgummiprodukten? Wie integrieren 
Sie das Applizieren eines Flockbandes in den automatischen Fertigungsprozess 
beim Hersteller? Und wie kaschieren Sie einen Wagenhimmel absolut form
stabil? 

Der erfolgreiche Auftritt eines fabrikneuen Autos, vor allem aber seine Qualität 
hängen ab – mitunter entscheidend – von der fehlerlosen Funktion solcher De
tailprodukte. 

Und dafür sind wir die Experten. Wir haben eine jahrzehntelange Tradition im 
Bereich technische Kleinteile und Spezialtextilien. Greifen Sie auf unseren ein
zigartigen Erfahrungsschatz zurück, den in dieser Form kein anderes Unter
nehmen bieten kann. Mit Hilfe dieses Know-hows können wir gemeinsam alle 
Aufgaben bewältigen. Auch die schwierigsten. 

Hochwertigkeit, Komfort und Qualität im Auto? 
Die Details dazu kommen von uns. 

• Lösungen für Fahrzeuginterieur und –exterieur mit deutlichen Produkt- und 
Prozessverbesserungen für den Kunden 

• „Best-Practice“-Lösungen dank eigener Entwicklungsabteilung mit komplett 
ausgestattetem Labor, umfangreiches Erfahrungs- und Kreativitätspotential 

• Hohe Problemlösungskompetenz, Flexibilität und Schnelligkeit bei Serienan
läufen: Erstbemusterung meist schon zwei Kalenderwochen nach Ihrer 
Anfrage, Serienbelieferung nach vier Kalenderwochen 

• Zertifiziert nach TS 16949, umweltzertifiziert ab 2008 

• Standorte in Deutschland, USA und Weißrussland 

• Über 80 Jahre Erfahrung, ausgezeichneter Ruf 

Strähle+Hess 

Die erste Adresse für hochwertige Spezialtextilien 
im Automobilbau. 

• Bewährter und bevorzugter Partner der Automobilindustrie für 
hochspezialisierte, technische Textilien 

• Einzigartiges Fachwissen in Herstellung, Verarbeitung 
und Veredelung – alles aus einer Hand für den Kunden 

• Kundenorientierter Engineering- und Consulting-Dienstleister 

• Visionärer Problemlöser. Wir kreieren Produkte, die mehr 
als das Ergebnis von Material, Technologie und Prozess sind 

• Innovator in Qualität, Form und Funktion 



STRÄHLE+HESS WEIHNACHTEN



Innovation

 

Freiheit 
Achtung

Glaubwürdigkeit & Ehrlichkeit

Verantwortung

„Es gibt Augenblicke, in denen man erst merkt, 
wie lieb man seine Freunde hat.“ (Goethe) 

Gemeinsame Werte schaffen Freundschaft. 

Profiling ideas. TEXPERIENCE

Bei unserer Weihnachtsfeier können wir unsere 
Freundschaften in aller Ruhe feiern und pflegen. 
Bei einem guten Gläschen, bei Musik und Tanz 
und kulinarischem Genuss. 

Weihnachtsfeier 
am Freitag, den 14.Dezember 2007, 
um 19.00 Uhr 
im Hallenbad-Restaurant, Jahnstr.11, 75382 Althengstett 

Agenda: 

* „Wächter der Werte“- Präsentationen 
* Jubilare 
* Verlosung des besten Verbesserungsvorschlages 

und Preisverleihung 
* geselliges Beisammensein 
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