Best in
Leather Interior

UNTERNEHMEN

CORPORATION

BOXMARK zählt zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Polsterleder. Als Trendsetter in Sachen chromfreier Gerbung hat sich BOXMARK auf die Herstellung und Verarbeitung
erstklassiger Polsterleder für den anspruchsvollen Interieur- und
Outdoorbereich spezialisiert. Auf Basis einer über 200 Jahre
währenden Firmentradition in der Lederherstellung und einer
stets am Stand der Technik gehaltenen Fertigung, gewährleistet
ein hochqualifiziertes Mitarbeiterteam stetige Produktinnovation,
höchste Qualität aller Erzeugnisse und kundenorientierten Service.

BOXMARK is one of the world’s leading manufacturers of
high-quality upholstery leather. As a trendsetter of chromefree tanning, BOXMARK specialises in the manufacture and
processing of high-end upholstery leathers for the upmarket
indoor and outdoor sector. The company tradition in the
leather production goes back more than 200 years. Based on
this tradition and the state-of-the-art manufacture, a highly
qualified team ensures continuous product innovation, top
quality of all products and customer-oriented service.

Zu unseren Kunden in der Automobilbranche zählen u. a.
AMG, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, MAN, McLaren,
Mercedes Benz, Opel, Porsche, Recaro, Seat, Skoda,
Smart, VW.

Our customers in the automotive industry include
AMG, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, MAN, McLaren,
Mercedes Benz, Opel, Porsche, Recaro, Seat, Skoda,
Smart, VW.

In der Möbelbranche bedienen wir Kunden wie ADA,
Boyriven, Dauphin, Durlet, Edra, Kapo, Walter Knoll,
Moroso, Poltrona Frau, Steelcase, Tup, Schauenburg,
Wilkhahn und Wittmann.

In the furniture industry we supply customers such as
ADA, Boyriven, Dauphin, Durlet, Edra, Kapo, Walter Knoll,
Moroso, Poltrona Frau, Steelcase, Tup, Schauenburg,
Wilkhahn und Wittmann

BUSINESS DATEN

BUSINESS DATEN

Mitarbeiter

ca. 7.300

Staff

approx. 7,300

Lederproduktion in Häuten Stk./Tag

ca. 14.000

Leather production in hides pcs./day

approx. 14,000

Lederproduktion m²/Jahr

ca. 14 Mio.

Leather production m²/year

approx. 14 million

Verkaufte Häute Stk./Jahr

ca. 3 Mio.

Sold hides pcs./year

approx. 3 million

Verkaufte Lederstanzteile Stk./Jahr

ca. 45 Mio.

Sold cut leather parts pcs./year

approx. 45 million

Verkaufte genähte Sitzbezüge Stk./Jahr

ca. 500.000

Sold sewn seat covers pcs./year

approx. 500,000

Verkauftes Spaltleder m²/Jahr

ca. 1,6 Mio.

Sold split leather m²/year

approx. 1.6 million

Zertifikate

EN ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, POA

Certifications

EN ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, POA

PRODUKTE

DIVISIONS

AUTOMOTIVE

AUTOMOTIVE

Sitze, Instrumententafeln (schrumpfoptimiertes Leder) | Dachhimmel-Verkleidungen | Kopfstützen, Türverkleidungen, Armlehnen und Anbauteile jeder Art | Lenkräder | Lederstanzteile | Genähte Sitzbezüge | Belederung von Anbauteilen |
Leder- und Bezugsentwicklung | Prototypenbau | Spezialleder

Seats | Instrument panels (shrink-optimised leather) | Roof lining | Headrests, door panels, armrests and other components |
Steering wheels | Cut leather parts | Sewn seat covers | Leather
wrapping of components | Leather and cover development | Prototype construction | Special leather

AIR

AIR

Flugzeugsitze | Wandverkleidungen und Anbauteile jeder Art |
Lederböden | Spezialleder

Aircraft seats | Wall panels and built-in parts | Leather floorings |
Special leather

RAIL

RAIL

Bahnsitze | Wandverkleidungen und Anbauteile jeder Art |
Spezialleder

Train seats | Wall panels and built-in parts | Special leather

SEA
Sitzmöbel | Wandverkleidungen und Anbauteile jeder Art |
Lederböden | Spezialleder

SEA
Seating furniture | Wall panels and built-in parts | Leather
floorings | Special leather

CONTRACT

CONTRACT

Sitzmöbel | Wandverkleidungen | Belederung von Designobjekten | Lederböden | Spezialleder

Seating furniture | Wall panels | Wrapping of furniture and
objects | Special leather

XTREME COLLECTION

XTREME COLLECTION
Exclusive leather furniture collections “Ocean Breeze“, “Divine Lounge“ and “Casino Royale“

Exklusive Ledermöbel-Kollektionen „Ocean Breeze“, „Divine
Lounge“ und „Casino Royale“

LEISTUNGEN

SERVICES

LEDERPRODUKTION

LEATHER PRODUCTION

BOXMARK verarbeitet Häute europäischer Bullen zu feinstem vollnarbigen Leder. Die umweltfreundliche vegetabile
Gerbung verzichtet vollständig auf den Einsatz von Chrom.

BOXMARK processes European bull hides to become the
finest full-grain leather. The environmentally-friendly vegetable
tanning process does away with the use of chromium.

ENTWICKELN

DEVELOPING

•

Entwicklung und Design Leder - wir entwickeln mit Ihnen
Lederarten, Farben und Oberflächen.
• Entwicklung und Design Interieur - wir realisieren für Sie
in unserer Musterbauabteilung Einzelteile, Exponate, Muster oder Prototypen für die Serienproduktion.

•

STANZEN

CUTTING

Die virtuellen Stanzformen der hochmodernen Hydrocut-Anlagen werden mit höchstmöglicher Effizienz auf der zuvor gescannten Haut positioniert. Ein Wasserstrahl mit einem Druck
von 2.000 bar kreiert exakt geschnittene Lederteile. Alternativ
zum Wasserstrahl stehen Rollen-, Brücken- und Schwenkarmstanzen zur Verfügung.

The virtual cutting dies of the state-of-the-art hydrocut machines are positioned on the scanned leather hide with the
highest possible efficiency. A water jet with a pressure of
2,000 bar creates accurately cut leather parts. As an alternative to the water jet, swivel arm cutting presses, bridge cutting
presses and roller cutting machines are also available.

PRÄGEN

EMBOSSING

Von feinen Narbungen bis extrem haptischen Struktur- oder
Logoprägungen – die Palette ist nahezu unendlich. Prägungen
werden sowohl im Sitzbereich als auch auf Anbauteilen, Schaltknäufen, Türverkleidungen und Lenkrädern durchgeführt.

From the finest grain to extremely haptic embossing of structures or logos – the possibilities are almost endless. Embossing is carried out on seats as well as on components, gear
knobs, door panels and steering wheels.

Leather development and design – we develop leather
types, colours and surfaces together with you.
• Interior development and design – in our prototyping department we implement single parts, exhibits, specimen or prototypes for serial production.

PERFORIEREN

PERFORATING

Unterschiedliche Perforationen ermöglichen aufregende Designs (Bicolor) und technische Innovationen (Klimasitz). Insbesondere werden Autositze häufig perforiert, um die Luftdurchlässigkeit zu erhöhen und damit den Sitzkomfort zu
steigern.

Various perforations allow for exciting designs (bicolour) and
technical innovations (climate-controlled seat). Particularly car
seats are often perforated in order to increase the air permeability and therefore also the comfort level of the seat.

KASCHIEREN

LAMINATING

Je nach Kundenwunsch werden die Lederteile egalisiert, geschärft und mit entsprechenden Kaschierungen ausgestattet.
Spezielle Niedrigtemperatur-Kaschierverfahren schonen das
Leder und erhalten, auch auf hartem Untergrund, seinen angenehmen Touch.

Depending on what you need, the leather parts are levelled,
sharpened and properly laminated. As we use low-temperature lamination processes, the leather is treated with proper
care and is pleasant to the touch even on hard subsurfaces.

NÄHEN

SEWING

Meisterlich ausgeübtes Handwerk verbunden mit modernsten
Nähanlagen garantieren ein hochwertiges Endprodukt in serieller Qualität. Von Funktions- über Zier- bis hin zu exklusiven
Spezialnähten (Airbagnaht, ...) und Stickereien reicht die komplexe Angebotspalette.

The virtuosity of master craftsmen coupled with state-of-theart sewing plants guarantee a high-end product in serial quality.
Our comprehensive product line spans from functional seams
to decorative seams as well as exclusive special seams (airbag
seams, ...) and embroideries.

BELEDERN

LEATHER WRAPPING

Um das Angebot als Lederausstatter für den Fahrzeuginnenraum abzurunden, ist die Belederung von Anbauteilen ein
wesentlicher Bestandteil des Leistungsumfanges. Passgenaues
Beziehen diverser Anbauteile ermöglicht fühlbare Exklusivität.

To round off our portfolio as a full service leather supplier and
fitter for car cabin interiors, leather wrapping of components is
an essential element of the service we offer. It is our strength to
accurately wrap components, giving them a tangible, classy touch.

NACHHALTIGKEIT

SUSTAINABILITY

IM EINKLANG MIT DER NATUR

IN HARMONY WITH NATURE

Die umweltgerechte bzw. -orientierte Fertigung ist für das
Heute und unsere gemeinsame Zukunft nicht nur eine
Herausforderung sondern eine Verpflichtung. Der hohe Ausbildungsgrad, regelmäßige Fortbildung und permanente Schulung unserer für ökologische Belange verantwortlichen Mitarbeiter stellen eine umweltorientierte Produktion nach dem
letzten Stand der Technik sicher.

Environmentally-friendly production processes not only present a constant challenge but also demand a commitment to
our shared future. Our staff responsible for ecological concerns receive a high level of training, which is constantly being
updated. This ensures an environmentally oriented, state-ofthe-art production.

ZERTIFIZIERUNG

ACCREDITED CERTIFICATIONS

Neben dem seit vielen Jahren eingeführten Qualitätsmanagementsystem, wird bei BOXMARK bereits seit 1998 das Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001 angewendet.

We introduced the quality management system many years
back, and in 1998 we also installed the ISO 14001 environmental
standard.

VOLLBIOLOGISCHE KLÄRANLAGEN

FULLY BIOLOGICAL SEWAGE TREATMENT PLANTS

BOXMARK betreibt an allen Standorten der Ledererzeugung
modernste biologische Kläranlagen für Gerbereiabwässer.
Damit wird eine Reinigungsleistung von bis zu 98 % erreicht,
die deutlich über den geforderten Grenzwerten liegt.

BOXMARK runs state-of-the-art biological sewage plants for
tanning waste water at all its leather production sites. This
means that a cleaning performance of up to 98 % is achieved,
which lies considerably above the required legal limits.

ABFALL

WASTE

Durch das Ökologiekonzept wurde das generelle Abfallaufkommen um mehr als 80 % reduziert. Mit der stoffgerechten
Entsorgung der verbleibenden Abfälle übertrifft BOXMARK
bei weitem die strengen gesetzlichen Anforderungen.

A new ecological concept has reduced general waste by more
than 80 %. With the appropriate waste management of the
remaining waste, BOXMARK has standards that lie significantly
above the stringent legal requirements.

ABLUFT

EXHAUST AIR

Aufgrund der lösungsmittelfreien Zurichtung wird die Abluft
frei von jedweden Lösungsmittelrückständen gehalten und die
Umwelt nicht belastet. Die Abluft der Kläranlagen und der
Reststoffverwertung wird über vollautomatisierte Biofilteranlagen gereinigt.

Exhaust air is free of any solvents and does not cause any
environmental pollution, thanks to a solvent-free finishing. The
exhaust air from sewage plants and from waste recycling is
cleaned by fully automatic biofilter plants.

RESTSTOFFVERWERTUNG

WASTE RECYCLING

Die während der Lederproduktion anfallenden Reststoffe wie
Leimleder, Spaltabfälle und Falzspäne werden in einer werkseigenen Aufbereitungsanlage zu hochwertigen Industriefetten
und Proteinen verarbeitet.

Excess waste material from the leather production, such as
glue stock, split leather waste and shavings, are processed in
the factory’s own treatment plant to provide valuable industrial greases and proteins.

BOXMARK GLOBAL

AUSTRIA
BOXMARK LEATHER GMBH & CO KG, PLANT 1/II
Europastrasse 11, 8330 Feldbach

SLOVENIA
BOXMARK LEATHER D.O.O.
Industrijsko naselje 10, 2325 Kidricevo

CROATIA
BOXMARK LEATHER D.O.O.
Gospodarska 12, 42202 Trnovec Bartolovecki

ARGENTINA
BOXMARK LEATHER S.A.
Ruta 29 Km 4,5, (1980) Brandsen, Prov. de Bs. As.

AUSTRIA
BOXMARK LEATHER GMBH & CO KG, PLANT III
Lederstrasse 1, 8380 Jennersdorf

BOSNIA & HERZEGOVINA
BOXMARK LEATHER D.O.O. LUKAVAC
ul. Magistralni put b.b., 75300 Lukavac

CROATIA
BOXMARK LEATHER D.O.O.
Josipa Kraša 3, 49247 Zlatar Bistrica

MEXICO
BOXMARK LEATHER MEXICO SA CV
Av. del Agave Mz.6 Lt.6 Parque Industrial Tehuacán-Miahuatlán,
CP 75820 Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Pue.

www.boxmark.com
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BOXMARK LEATHER GMBH & CO KG
Headquarters: A-8330 Feldbach, Europastrasse 11, Austria, Phone: +43 3152 4171 0, Fax: +43 3152 4171 141, E-mail: office@boxmark.com

