
Advanced 
in Sealing.
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Wir schützen Ihre Werte  
und die Umwelt
We preserve your assets 
and the environment

Korrosionsschutz  
Corrosion Prevention 

Straßenbau 
Sealing Technology



Damals wie heute:  
das Petrolatum-Band  
(DENSO®-Binde)
The Petrolatum Tape 
(DENSO®-Tape)

Der Chemiker Paul Schade setzte bereits 
1927 den Grundstein für den bis heute 
andauernden Erfolg der DENSO Group 
Germany mit der Erfindung der schon 
legendären – und in modifizierter Form 
noch heute eingesetzten – DENSO®-Binde 
(Petrolatum-Binde). Ursprünglich wurde die 
1927 patentierte Erfindung für das  
Berliner Gasnetz entwickelt; sie revolutionier-
te aber dann den passiven Korrosionsschutz 
für Pipelines weltweit. 

Aufgrund von konsequenter Weiterent- 
wicklung und intensiver Forschung brachte 
die DENSO Group Germany seitdem zahl-
reiche Patente, internationale Zulassungen, 
innovative Lösungen und Produkte höchster 
Leistungsfähigkeit hervor. Von der sorgfälti-
gen und nachhaltigen Auswahl der Rohstoffe 
bis hin zu modernsten Produktionsme-
thoden. So hat sich DENSO weltweit als 
Produzent hochqualitativer coextrudierter 
Dreischicht-Verbundbänder (DENSOLEN®) 
für den Korrosionsschutz von Schweißnäh-
ten an Pipelines etabliert. 

Dank einer konsequenten Produktentwick-
lung und des Ausbaus der Forschungs-
aktivitäten erweiterte DENSO sein Angebot 
kontinuierlich auf die Bereiche Kanal-
rohrdichtungen, Straßen- und Gleisbau. 
Hochqualitative Bitumenfugenbänder 
(TOK®-Band) und innovative Dichtmittel für 
Fugen und Bauten sind so Bestandteile des 
umfangreichen Produkt-Portfolios von  
DENSO. Denn moderne Infrastrukturnetze 
wie Straßen, Schienenwege und Kanalsyste-
me benötigen hochspezialisierte Technologi-
en, um den ständig wachsenden Herausfor-
derungen an Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Umweltschutz gerecht zu werden. 

DENSO schützt diese Werte und somit 
unsere Umwelt.

The Chemist Paul Schade laid the foundation  
for the lasting success of the DENSO Group  
Germany back in 1927 with the invention of 
the legendary DENSO®-Tape (Petrolatum-
Tape) – still used today in modified form. 

Although the invention patented in 1927  
was originally developed for the Berlin Gas 
Distribution System, it then revolutionised 
passive protection against corrosion for 
pipelines around the world. 

Since then, consistent further development 
and intensive research have enabled the 
DENSO Group Germany to create numerous  
patents, innovative solutions and the 
most highly efficient products, as well as 
internatio nal approvals. From the careful 
and sustainable selection of raw materials 
to the most modern production methods. 
In this way, DENSO has established itself 
worldwide as the producer of high-quality 
co-extruded three-ply composite tapes  
(DENSOLEN®) for protecting welded joints  
on pipelines against corrosion. 

Thanks to consistent product development 
and extending its research activities, 
DENSO is constantly expanding its range of 
products and services into the areas sealing 
technology, sewage pipes, roads and rail 
track construction. High-quality bitumen 
joint tapes (TOK®-Band) and innovative 
sealants for joints and structures are 
therefore also part of DENSO‘s extensive 
product portfolio. It is clear that modern 
infrastructure networks like roads, railways 
and sewage systems need highly specialised 
technologies to meet the growing challenges 
of durability, economic efficiency and 
protecting the environment. 

DENSO protects these values and,  
consequently, our environment.
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DENSO – Technologien von morgen
DENSO – Technology of tomorrow
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Seit der Firmengründung 1922 in Berlin hat 
sich die DENSO Group Germany als eine 
weltweit erfolgreiche Unternehmens gruppe 
etabliert. Am Stammsitz in Leverkusen 
entwickelt, produziert und vertreibt DENSO 
Produktlösungen für den Korrosionsschutz 
von Rohren und Pipelines sowie für die 
Abdichtung und Sanierung im Straßen-, 
Gleis- und Kanalbau. Maßgeschneiderte und 
innovative Produkte – Made in Germany. 
Diesen Werten bleibt DENSO treu.

Gebündelte Kompetenz und stetige 
Weiterentwicklung von Produkten und 
Produktionsmethoden machen DENSO zu 
einem einzigartigen, weltweit agierenden 
High-Tech-Unternehmen. In Zusammen-
arbeit mit zahlreichen Prüf- und Über-
wachungsinstituten (u. a. ISO, DIN, DVGW, 
FGSV) setzen und garantieren wir höchste 
Qualitätsstandards. In enger Kooperation 
mit Instituten und Hochschulen legen wir 
den Grundstein für zukunftsweisende,  
praxisorientierte Lösungen – von der  
Produktion bis zur Applikation. 

„Think global - act local“ – so werden wir 
gemeinsam mit den internationalen Unter-
nehmen der DENSO Group Germany und 
den weltweiten Vertriebspartnern unserer 
technischen Vorreiterrolle auch in Zukunft 
gerecht. 

Since the company was founded in Berlin 
in 1922, DENSO Group Germany has estab-
lished itself as a globally successful company. 
With its head office in Leverkusen, DENSO  
develops, produces, markets and distributes 
corrosion protection products for pipelines 
as well as innovative sealants for road, rail 
track and sewer construction. Tailor-made, 
innovative products – Made in Germany. 
DENSO sticks to these values.

Combined competence and constant 
further development of products and pro-
duction methods make DENSO a unique, 
globally operating high-tech company. In 
cooperation with numerous test institutes 
and supervisory bodies (including ISO, DIN, 
DVGW, FGSV), we set and guarantee high-
est quality standards. In close cooperation 
with institutes and universities,  
we lay the foundation for future thinking 
and practically oriented solutions – from 
production to application. 

“Think global - act local” – in this way, we 
will, together with the international companies 
of DENSO Group Germany and our distri-
bution partners around the world, continue  
to live up to our pioneering role in the future.

Vom Familien-Unternehmen  
zur Unternehmens-Familie
From a family company  
to a company family
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Erfolgsgeschichte  |  A story of success
Die DENSO Group Germany steht seit einem Jahrhundert für 
Erfahrung, Qualität und Zuverlässigkeit im Korrosionsschutz 
und Straßenbau. Schon wenige Jahre nach der Gründung 1922 
in Berlin revolutioniert sie mit ihrer ersten Erfindung, der  
sogenannten DENSO-Binde, den passiven Korrosions schutz  
für Pipelines weltweit. Heute ist die DENSO Group Germany 
eine weltweit tätige Unternehmensgruppe, die trotz aller 

History
Korrosionsschutz neu definiert 
Redefining corrosion prevention

14.07.1927: Die „Schade’sche Plastische 
Schutzbinde“ wird als Patent angemeldet.  
Die „DENSO-Binde“ (Petrolatum-Binde) ist  
der weltweit erste zuverlässige passive 
Korrosions schutz von Rohren und Pipelines.

”Schade´s plastic protective tape” is patented.  
The “DENSO-Tape” (Petrolatum tape) is the world‘s  
first reliable passive corrosion prevention solution 
for pipes and pipelines.

Von der Spree an den Rhein 
From the Spree to the Rhine-river

1946: Nach der Zerstörung  
im Zweiten Weltkrieg wird das Unternehmen 
in Leverkusen wieder aufgebaut.

After the destruction of the company‘s  
original premises during the Second World War, 
the company reforms in Leverkusen.

Aufbruch trotz 
Zusammenbruch

Rising in the midst 
of collapse

14.11.1922: Gründung als 
Chemieprodukte GmbH  
in Berlin.

The company is founded 
in Berlin under the name 
Chemieprodukte GmbH.

TOK®-Band: 
Beweglichkeit und 
Stabilität im Kanal

TOK®-Band: A flexible 
and stable channel 
solution

1952: Das TOK®-Band als 
vorgefertigte plastische 
Lösung zur Kanalisations-
abdichtung wird erfunden.

TOK®-Band – a ready-
made malleable tape 
solution for channel  
sealing – is invented.

Kundenzufriedenheit als Erfolgskatalysator 
Customer satisfaction as a catalyst for success

1929: Als erster Kunde wird die Berliner 
Städtische Gaswerke AG (GASAG) gewonnen.

The company wins Berlin‘s municipal gas authori-
ty, or Berliner Städtische Gaswerke AG (GASAG), 
as its first customer. 

Erfolg hat einen Namen 
A name for success

1927: Die Marke „DENSO“ wird angemeldet.  
Der Name bedeutet „dicht machen“.

The “DENSO” name is registered. 
The name means “to seal”.

Advanced 
in Sealing.
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TOK®-Sil Resist

Erfolgsgeschichte  |  A story of success
Internationalität Wert auf maßgeschneiderte und dauerhafte 
Lösungen legt und dabei mit ihrem persönlichen Service  
überzeugt. 

Over the past century, DENSO Group Germany has built a repu-
tation founded on experience, quality and reliability in corrosion 
prevention and innovative sealing technology. Just a few years 

DEKOTEC®: Rasch realisiert – dauerhaft dicht 
DEKOTEC®: Rapid application – permanent seal

2006: Die DEKOTEC® Schrumpf  manschette mit 
innovativer Hotmelt- und Mastic-Technologie 
kommt auf den Markt. 

DEKOTEC® heat shrinkable sleeves featuring 
innova tive hot-melt and mastic technology  
are launched.

DENSOLEN®: Werterhalt durch Dreischichtband 
DENSOLEN®: Preserving value with three-ply tape

1973: Die Erfindung des weltweit ersten co-extru dier-
ten Dreischichtbandes für Schweißver bin dungen an 
Rohren und Pipelines. Über eine kalte Anwendung 
(ohne Flamme) verwachsen die Bandschichten mit-
einander und stellen damit eine schlauchartige und 
dauerhafte Umhüllung sicher.

Invention of the world‘s first co-extruded three-ply 
tape for welding connections on pipes and pipelines. 
A cold-application technology fuses the layers of the 
tape together, creating a hose-type permanent seal.

TOK®-Band:  
Bewährtes verbessern – 
Neues entwickeln

TOK®-Band: 
Improve the proven – 
develop new ones

2017: Erstmals ist bei den 
TOK®-Bändern kein Vor-
anstrich mehr notwen dig. 

For the very first time no 
priming is necessary before 
applying TOK®-Band.

after the company was founded in 1922 in Berlin, it revolutionised 
passive corrosion prevention for pipelines across the world with 
DENSO-Tape, its very first invention. Today, DENSO Group Germany 
is a global group of companies that, in spite of its international 
reach, still strives to deliver sustainable custom solutions and  
provide personal service to its customers.

TOK®-Band: Qualität auf der Straße 
TOK®-Band: Taking quality to the roads

1977: Das weltweit erste Bitumenfugenband  
für Fugen und Nähte im Asphaltstraßenbau wird 
erfunden. Schnell wird das TOK®-Band zu einem 
Synonym für Bitumenfugenbänder.

The world‘s first bitumen joint tape for joints and 
seams in asphalt road construction is invented.  
The TOK®-Band name quickly becomes a synonym 
for all bitumen joint tapes.

TOK®-Sil Resist:  
Neues Produkt für neue Partner

TOK®-Sil Resist:  
A new product for new partners

2014: Das weltweit erste Fugen dicht mittel 
für Biogas- und JGS-Anlagen hält auch an 
dem kritischen Kreuzpunkt – dem 
Zusammen treffen von horizontaler und 
vertikaler Fuge. 

The world‘s first joint sealant for biogas 
plants provides an effective, permanent 
seal at the critical point – the intersection 
between horizontal and vertical joints.



Erfindung von DENSO: 
Selbstverschweißende 
DENSOLEN® Bandsysteme
DENSO Invention: 
self-amalgamating  
DENSOLEN® tape-systems

1 h

24 h

168 h
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Ihre Werte erhalten und unsere Umwelt 
schützen – zwei entscheidende Faktoren bei 
der Entwicklung unseres Produkt-Portfolios. 
Gerade bei metallischen Oberflächen, ins-
besondere von erdverlegten Rohrleitungen 
wie Öl-, Gas- und Wasser-Pipelines, ist der 
Einsatz von absolut zuverlässigen Produk-
ten im passiven Korrosionsschutz wichtig. 

Im Jahr 1927 erfand der DENSO-Chemiker 
Paul Schade die DENSO-Binde (Petrolatum- 
Binde) und legte somit den Grundstein 
für den weltweit ersten passiven Korrosi-
onsschutz für Pipelines. Unsere heutigen 
Korrosionsschutz-Systeme erfüllen höchste 
Belastungsklassen und können einfach, und 
dadurch sicher, eingesetzt werden – sicher 
für den jahrzehntelangen Erhalt von Rohren 
und Rohrleitungsbauteilen und damit auch 
sicher für unsere Umwelt.

DENSO – Erfahrung, die sich auszahlt.

Preserving your values and protecting our 
environment – two decisive factors in the 
development of our product portfolio. It 
is precisely on metallic surfaces, especially 
underground piping systems like oil, gas  
and water pipelines, that the use of  
absolutely reliable products for passive  
corrosion protection is so important. 

In 1927, DENSO-Chemist Paul Schade 
invented the DENSO-Tape (Petrolatum 
tape), thus laying the foundation for the 
world‘s first passive corrosion system for 
pipelines. Our current corrosion protection 
systems comply with the highest classifica-
tions and are easy and, therefore, safe to 
use – safe for the preservation of pipes and 
piping components over decades and  
therefore also safe for our environment.

DENSO – Experience that pays off.

DENSO – zuverlässiger 
Korrosionsschutz für Pipelines
DENSO – reliable 
corrosion prevention for pipelines
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Wegweisende Entwicklungen im passiven 
Korrosionsschutz sind mit dem Namen  
DENSO verknüpft. Um gleichbleibende 
höchste Qualität zu garantieren, werden 
unsere Produkte ständig durch externe  
Prüfinstitute (u. a. DVGW) überwacht. 
 
Unsere Kompetenz im Bereich Korrosions-
schutz umfasst neben den Rohr- und 
Schweißnaht-Umhüllungen (DENSOLEN® 
und DENSO® Produkte) auch weitere 
wichtige Aufgabenfelder: Die DENSOLID® 
Produktfamilie liefert innovative Spezial-
lösungen auf Polyurethanbasis für  
kompliziert gebaute Rohrleitungsteile  
(u. a. Armaturen). Die DEKOTEC®-HTS/-MTS-
Produktreihe revolutioniert den Korrosions-
schutz für Schweißnahtbereiche mit inno-
vativer Schrumpftechnologie. 

Ebenso wichtig ist die anwenderfreundliche 
Applikation auf Baustellen. Hier haben 
wir Band-Wickelmaschinen (DENSOMAT® 
Reihe) entwickelt, welche von Hand oder 
maschinell betrieben werden und somit 
eine deutlich wirtschaftlichere und erfolg-
reichere Verarbeitung garantieren. Zum 
Aufgabengebiet von DENSO gehören auch 
zahlreiche Lösungen für Sonderanwen-
dungen in Spezialbereichen des Korrosi-
onsschutzes; innovative Produktlösungen 
runden das Portfolio ab. 

Profitieren Sie von unserer Erfahrung – 
auch für die Zukunft.

Path-breaking developments in the area of 
passive corrosion prevention are synony-
mous with the name DENSO. To guarantee 
constant top quality, our products are  
monitored continually by external test  
institutes (e.g. DVGW). 

Our competence in the area of corrosion 
prevention includes pipe and field joint 
coatings (DENSOLEN® and DENSO® pro-
ducts) as well as other important areas of 
protection: The DENSOLID® product range  
provides special innovative polyurethane-
based solutions for complex constructed 
pipeline parts (e.g. valves and fittings).  
The DEKOTEC®-HTS/-MTS product range  
revolutionises corrosion protection 
for welded joints with innovative shrink 
technology. 

User-friendly application on construction  
sites is equally important. We have deve-
loped wrapping machines (DENSOMAT® 
range) which are operated manually or 
automatically, guaranteeing distinctly more 
economical and successful application. 
DENSO‘s area of activity also includes  
numerous solutions for special applications 
in specific areas of corrosion protection, 
with the portfolio being rounded off by 
innovative product solutions. 

This means that you benefit from our 
experience – also for the future.

Lösungen für maximale Sicherheit
Solutions for maximum safety



DENSO® 

Petrolatum-Bänder & -Massen 
Petrolatum-Tapes & Mastic

    
DENSOLID® 

Polyurethan-Beschichtungen 
Polyurethane Coatings

 DEKOTEC®  

Schrumpfmanschetten 
Shrink Sleeves

DENSOLEN® 

PE/Butyl-Bänder & -Massen 
PE/Butyl-Tapes & Mastics

Pipeline  
protection

Umhüllung von  
Rohrleitungen

Grabenlose  
Rohrverlegung
Trenchless  
pipe installation

π DENSO®

π DENSOLEN®

π DENSOLID®

π DENSOMAT®

π VivaxCoat®

π DEKOTEC®

Stationsbau

Station  
construction
π DENSO® 

π DENSOLEN® 

π DENSOLID®

π VivaxCoat®

π DENSOLID®

Abdichtung  
& Isolierung
Sealing  
& insulation
π DENSIT® 

π PALIMEX®

Offshore- und  
Hafenanlagen
Offshore- and  
jetty pile protection
π MarineProtect™
π DENSIT®

π VivaxCoat®



Weltweit erstes sekundenschnell 
aktivierbares Bitumenfugenband 
TOK®-Band A (ohne Voranstrich)
The world‘s first bitumen joint tape 
TOK®-Band A which can be applied 
within seconds (without primer)
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Stetig steigende Belastungen der Verkehrs-
flächen erfordern innovative und leistungs-
fähige Materialien. Langlebigkeit und Wert- 
erhalt spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Dauerhafte Dichtigkeit auch bei höchsten 
Beanspruchungen – damit leisten unsere 
Produkte einen wichtigen Beitrag zum  
Umweltschutz. 

Mit der Erfindung des Bitumenfugenbandes 
TOK®-Band im Jahr 1977 hat DENSO einen 
neuen Qualitätsstandard im Straßenbau  
ge setzt. Heute ist er zum Synonym für  
Straßendichtungstechnik geworden.  
Weitere innovative Entwicklungen haben  
zu Produkten wie dem TOK®-Band A geführt. 

Die Verwendung unterschiedlichster Mate- 
rialien erfordert immer wieder neue Ideen 
für praxisgerechte Lösungen. DENSO 
hat dies erkannt und zahlreiche, perfekt 
aufeinander abgestimmte Systeme zur 
Abdichtung von Asphalt- und Betondeck-
schichten im Straßen-, Brücken-, Gleis- und 
Kanalbau entwickelt. „Schwachstellen“ im 
modernen Verkehrsnetzausbau können so 
perfekt, dauerhaft und damit wirtschaftlich 
eliminiert werden. 

Unsere Innovationkraft garantiert sichere  
Verkehrsnetze.

Constantly increasing loads on traffic sur-
faces require innovative and efficient mate-
rials. Durability and value retention play an 
important role in this regard. Permanent 
sealing, even with the highest loadings – 
ensuring that our products make an  
important contribution to protecting the 
environment. 

With the invention of the bitumen joint  
tape TOK®-Band in 1977, DENSO set a new  
standard in the road-building sector. This 
product is now a byword for road-sealing 
technology. Other innovative developments 
have led to products such as TOK®-Band A. 

Using the most varied materials constantly 
requires new ideas for practical solutions. 
DENSO has recognised this and developed 
numerous, complementary systems for 
sealing asphalt and concrete surface  
layers in road, bridge, rail track and sewage 
construction. This enables “weak points”  
in modern transport networks to be  
eliminated in a perfect and durable manner, 
also economically.

Our innovative strength guarantees safe 
and reliable transport networks.

DENSO – Die Nr. 1  
für Bitumenfugenbänder
DENSO – The No. 1  
for bitumen joint tapes 



Road construction Railway construction Civil engineering
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Eine sichere und dauerhafte Abdichtung 
von Nähten, Rissen und Fugen ist für die 
Haltbarkeit und Sicherheit von Verkehrs-
flächen wichtig. Hierfür ist eine schnelle 
und vor allem kostengünstige Sanierung 
schadhafter Bereiche unerlässlich. 

DENSO Produkte werden von unabhängigen 
und international anerkannten Instituten 
überprüft und zertifiziert (u. a. DIBt). Selbst-
verständlich erfüllen sie die Anforderungen 
aller marktrelevanter Regelwerke – zum 
Werterhalt der Verkehrsflächen und zum 
Schutz der Umwelt. 

Ein optimal aufeinander abgestimmtes  
Produkt-Portfolio verbindet die Bereiche 
des Straßen-, Gleis- und Ingenieurbaus 
sowie des Kanalbaus ideal miteinander.  
Neben den Bitumenfugenbändern der 
TOK®-Band Produktreihe und der TOKOMAT® 
Verarbeitungsgeräte bietet DENSO weitere 
Eigenentwicklungen als Systemlösung an.  
So handelt es sich bei der revolutionären 
DENSOLASTIC® Produktfamilie um zwei-
komponentige (kalt verarbeitbare) Polyure-
thanprodukte. 

Mit der Entwicklung von DENSOLASTIC®-VT 
im Jahr 2001 hat DENSO den ersten Fugen-
dichtstoff mit einer allgemeinen, bauauf-
sichtlichen Zulassung eingeführt, der auch 
an Asphalt eingesetzt werden kann. Im Jahr 
2006 hat diese Produktinnovation sogar 
die Europäische Technische Zulassung 
erhalten und wird somit europaweit im 
Umweltschutz eingesetzt. 

Eine weitere Innovation hat DENSO im Jahr 
2014 mit dem Dichtsystem TOK®-Sil Resist 
für JGS-Anlagen etabliert: Die weltweit ers-
te Fugenabdichtung, die eine sichere und  
funktionale, horizontal und gleichzeitig  
vertikale Abdichtung von Fugen mit nur 
einem Produkt ermöglicht. 

DENSO – Innovationen für die Zukunft. 

Safe and durable sealing of seams, cracks 
and joints is important for the sustainabi-
lity and safety of transport surfaces. Quick 
and economical renovation of damaged 
and defective areas is crucial in this regard. 

DENSO products are examined and 
certified by independent and internatio-
nally recognised test institutes (e.g. DIBt). 
It goes without saying that they meet the 
requirements of all market-relevant regula-
tions – to retain the value of your transport 
surfaces and protect the environment. 

A perfectly coordinated product portfolio 
ideally combines the areas of road and 
rail track construction, as well as civil 
engineering and sewage construction. 
In addition to the bitumen joint tapes of 
the TOK®-Band product range and the 
TOKOMAT® application equipment, DENSO 
also provides the company‘s own develop-
ments as system solutions. The revoluti-
onary DENSOLASTIC® product range, for 
example, comprises two-component (cold 
applied) polyurethane products. 

With the development of DENSOLASTIC®-VT 
in 2001, DENSO introduced the first joint 
sealing compound with the general approval 
of the construction supervisory authority. 
For the first time it can also be used on 
asphalt. In 2006, this product innovation 
was even awarded European Technical 
Approval, meaning that it is now used 
throughout Europe in the area of environ-
mental protection. 

DENSO established yet another innovation 
in 2014 with the TOK®-Sil Resist sealing sys-
tem for slurry/liquid-manure/silage facilities: 
The world‘s first joint seal to enable safe 
and functional, horizontal and, at the same 
time, vertical sealing of joints with only one 
product. 

DENSO – Innovation for the future.

Langlebige Verkehrsnetze – 
beständig dicht
DENSO ensures that transport 
networks are durable



Asphalt

Beton

TOK® 
Bitumenprodukte 
Bitumen Products

TOKOMAT® 
Verarbeitungsgeräte 
Application System

DENSOLASTIC® 
Kaltvergussmassen 
Cold Pouring Compounds

π TOK®-Sil Resist

JGS-plants  
(manure/slurry/ 
silage effluent)

JGS-Anlagen

π TOK®-Band SK N2
π TOK® -Melt SU
π DENSOLASTIC®-SU

Railway construction
Gleisbau

π DENSO®-Gleitmittel
π FERMADUR® 
π TOK®-Strip
π TOK®-BSW

Civil engineering
Ingenieurbau

π TOK®-Crete 45 V2.0

Concrete rehabilitation
Betonsanierung

π TOKOMAT®

π PLASTOMAT®

π MELTOMAT®

π SEALOMAT®

Maschinelle Applikation
Mechanical application

Asphaltreparatur
Repair asphalt
π TOK®-Band
π TOK®-Dur 
π TOK®-Rep
π TOK®-SK Rissband  
π TOK®-Rundstrang
π TOK®-Fill

Road construction
Straßenbau

π TOK®-Band
π DENSOLASTIC®

π REINAU®

π TOK®-Melt
π TOK®-BSW



P.O. Box 150120
51344 Leverkusen / Germany
Phone +49 214 2602-0
www.denso-group.com 
info@denso-group.com 

DENSO GmbH
P.O. Box 150120
51344 Leverkusen / Germany
Phone +49 214 2602-0
www.dekotec.com
info@dekotec.com

DEKOTEC GmbH

DENSO Dichtungstechnik 
Franzensthalstraße 27
2435 Ebergassing / Austria
Phone +43 2234 750
www.denso-group.com 
info@denso-group.com

GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 36
5502 Hunzenschwil / Switzerland
Phone +41 43 3662244 
www.denso-group.com 
info@denso-group.com

DENSOKOR AG
43/45, Rue Jean Jaurés
92300 Levallois-Perret / France
Phone +33 1 41400088
www.denso-group.com  
info@denso-group.com

DENSO France S.A.R.L.

Apdo. Correos 18 Yunque, 9-11 Nave 12A
28760 Tres Cantos (Madrid) / Spain
Phone +34 91 8064254
www.denso-group.com 
info@denso-group.com

DENSO QUIMICA S.A.U.
Mauritsstraat 5-7 Postbus 160
2000 AD Haarlem / The Netherlands
Phone +31 23 5172424 
www.imbemadenso.nl
info@imbemadenso.nl

Imbema DENSO B.V.
Industrieweg 25
9420 Erpe-Mere / Belgium
Phone +32 53805172
www.imbemadenso.be
info@imbema.be

Imbema DENSO N.V./S.A.

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen 
und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen 
und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt 
der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsver-
bindlichkeit. Für fehlerhafte und unterlassene Beratung 

wird daher keine Haftung übernommen. Der Verarbeiter 
ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglich-
keiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Es gelten 
ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, 
die Sie unter www.denso-group.com finden. 02.2019

DENSO GmbH
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 
Phone: +49 214 26 02-0
www.denso-group.com | info@denso-group.com
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