
ENTWICKELT SICH
ENPRO

ZUM GLOBAL PLAYER

Die Firma Enpro aus Hoogstede ist auf dem technischen Gebiet des Selbstklebeverschlusses für 
Kartonverpackungen weltweit führend. Durch den stark wachsenden Versandhandel ist die Nachfrage 
nach den Enpro-Produkten groß.

Das Unternehmen ist Branchenprimus in der Herstellung von SilikonPa-
pierAufleger (SPA) und TearStripApplicator (TSA). Außerdem wird das 
WinkelTransportBand (WTB) in der Form ausschließlich von der Firma 
Enpro angeboten. Für bestimmte Produkte lassen sich die Produktions-
geschwindigkeiten durch den Einsatz des WTB verdoppeln – deshalb ist 
diese Lösung bei den Kunden, zu denen auch viele weltweit agierende 
Konzerne zählen, sehr gefragt.
Den Grundstein für das global agierende Unternehmen legten die bei-
den Geschäftsführer Albert und Hannes Slot vor circa 20 Jahren mit 
dem Bereich Maschinenverlagerung. In den Folgejahren spezialisierten 
sich die beiden Unternehmer zuerst in der Briefumschlag- und später 
in der Verpackungsindustrie. Diese langjährige Erfahrung und der stän-
dige Dialog mit den Kunden bilden für Enpro den Schlüssel zur erfolg-
reichen Lösung nahezu jeder branchenspezifischen, technischen Her-
ausforderung. Mittlerweile werden die Maschinen des Unternehmens 
nicht nur europaweit, sondern auch weltweit vertrieben.
In einem kreativen und innovationsfördernden Arbeitsklima realisiert 
das Enpro-Team die verschiedenen Projekte nach den kundenspezi-
fischen Wünschen und entwickelt bestehende Produkte weiter. Die 
hochmotivierten und kompetenten Mitarbeiter sind stets im Firmen-
geschehen eingebunden und arbeiten eigeninitiativ und eigenverant-
wortlich. 
Von der Idee bis einschließlich zur Fertigung und Montage findet bei 
der Firma Enpro alles unter einem Dach statt. Lediglich sehr spezielle 
Bereiche, wie die Softwareerstellung für die Steuerung, werden aus-
gelagert. Durch die flache Hierarchie ist das Unternehmen flexibel und 
anpassungsfähig, Entscheidungen können schnell getroffen werden, 
wovon letztendlich alle profitieren. 
Viel Wert legt Enpro ebenfalls auf neueste Technologien in der Ferti-
gung. Der Maschinenpark wird stets erweitert und effizienter organi-
siert, sodass in Zukunft auch der Bereich Lohnfertigung für anspruchs-
volle Artikel bedient werden kann.
In unmittelbarer Zukunft wird sich das Unternehmen weiter vergrößern 
und einen Neubau im Hoogsteder Gewerbegebiet realisieren. Damit 
steht der Firma Enpro künftig noch mehr Platz zur Verfügung, um die 

allerhöchsten Ansprüche der Kunden zu erfüllen – weit über die Norm 
hinaus, immer getreu dem Firmenmotto: „success by innovation“.
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Konstruktion

Mit einem hochmotivierten, kompetenten 
Mitarbeiterteam und neuesten Technologien in der 
Fertigung bieten wir ein Höchstmaß an Qualität und 
Termintreue.
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