
Unsere VerbindUngen für ihren erfolg

CLIP-Lösungen

FACHKOMPeTenZen unD WeRTe

enTWuRF eFFIZIenTeR, InnOvATIveR Lösungen

Multidiszipl inäre Teams für gemeinsame entwicklungen: 
funkt ionsanalysen, entwürfe,  simulat ionsberechnungen, Prototypen 
und Val id ierungstests
Integration mehrerer Funktionen und Technologien für eff iziente 
Lösungen
Innovation: Wir erweitern tägl ich unsere fähigkei ten,  damit  sie von 
unseren wettbewerbsfähigen lösungen prof i t ieren können.

QuALITäTs- unD LIeFeRKeTTen-MAnAgeMenT

Täglich liefern wir Millionen Teile weltweit
Lieferketten-Management - damit die richtige Menge zur richtigen Zeit am 
richtigen ort angeliefert wird
vollständige einbindung unserer Mitarbeiter hinsichtlich Qualität und 
Kundenzufriedenheit
100%-Kontrolle kritischer und sicherheitstechnischer Anforderungen
IsO 9001, IsO/Ts 16949

InDusTRIeLLe LeIsTungsFäHIgKeIT

Labors und Forschungszentren für Material- und oberflächenbehandlung. 
Technologischer Fortschritt ermöglicht eine nachhaltige Produktivität: 
Kalt- und Warmumformung, stanz- und biegetechnik, Kunststoffspritzguss, 
Präzisionsbearbeitung, Zusammenbau.
Kontinuierliche Technologieentwicklung.
Integrierte Prozessentwicklung, vom rohstoff über die Werkzeugherstellung bis 
hin zur oberflächenbehandlung.

nachhaltige Aktivitäten für einen besseren schutz der Umwelt
IsO 14001, OHsAs 18001

Mitglied des global Compact - www.unglobalcompact.org

ACHTung vOR MensCH unD uMWeLT

DeuTsCHLAnD :
fastener-by- l is i .de@lis i -automot ive.com
Tel +49 622 177 46 

FRAnKReICH :
fastener-by- l is i . f r@l is i -automot ive.com
Tel +33 1 34 46 60 00

sPAnIen : 
fastener-by- l is i .es@lis i -automot ive.com
Tel +34 91 607 03 33

WeITeRe sTAnDORTe:
fastener-by- l is i . f r@l is i -automot ive.com
Tel +33 1 34 46 60 00

KOnTAKTIeRen sIe uns
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LIsI AuTOMOTIve

28 faubourg de bel for t
Cs 30019 -  90101 delle Cedex -  france
Phone +33 3 84 58 63 00
fax     +33 3 84 58 41 40 
www. l is i -automot ive.com

besuchen  s ie  unse re  Webs i te

Online Katalog

Clip-Lösungen : 



LInK sOLuTIOns FOR InDusTRy CLIP-Lösungen FÜR IHRen eRFOLg

Langelebigkeit und verfügbarkeit: ein breites Clip-sortiment sorgt für schnelle und 
hochwertige resultate für ihren Anwendungsfall.
Innovationskraft: dank der komplementären Technologien (wie Kunststoff-spritzguss, 
schneiden, schmieden und Montage) im lisi Verbund sind wir in der lage multifunktionale 
lösungen zu entwerfen. die Kenntnis von Material und Werkstoffen ist hierbei eine unserer 
wichtigsten grundlagen 
Reaktionsvermögen: Wir begleiten ihr Projekt in allen belangen vom start bis hin zur 
serienreife. Wir entwerfen, entwickeln und produzieren Clip-lösungen aus Kunststoff und 
Metall. 

finding solUTions for yoU

Unsere fachkompetenz stützt sich auf langjährige 
erfahrung und Know-how renommierter Unternehmen 
wie rAPid, noMel, MeCAno, KKP, KniPPing 
und forMer, KniPPing und former, welche 
ein hohes Ansehen in der industrie geniessen. 
die Zusammenführung dieser unterschiedlichen 
fachkompetenzen gibt lisi AUToMoTiVe die 
Möglichkeit die Kundenanforderungen effizient 
umzusetzen.

lisi   AUToMoTiVe, ein geschäftsbereich der lisi-gruppe, eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen 
für die entwicklung und Produktion von hochwertigen Verbindungslösungen:

LIsI AuTOMOTIve = ADDITIOn veRsCHIeDeneR 
FACHKOMPeTenZen

unseRe KunDen

lisi AUToMoTiVe ist ihr zuverlässiger Partner, anerkannt von den bedeutendsten herstellern (oeMs, 
Zulieferanten und händlern) der Automobilbranche sowie  der haushalts-, gebäudetechnik- und elektroindustrie.

sCHRAubbeFesTIgungen

Fertigungskompetenz: optimierte und wettbewerbsfähige Produkt ionsstät ten, 
mit  a l len erforder l ichen Umform- und  Metal lverarbei tungsverfahren ausgestat tet , 
machen lisi AUToMoTiVe zu einem der bedeutendsten Zul ieferanten im bereich 
schraubverbindungen (schrauben, Muttern und Unter legscheiben).

MeCHAnIsCHe sICHeRHeITsKOMPOnenTen

Technologie auf höchstem Level: die Kompetenz in Materialumformung und 
bearbeitungstechnik für Komponenten und baugruppen sowie eine 100%-Prozesskontrolle 
machen lisi AUToMoTiVe zu einem weltweit führenden lieferanten für 
mechanische sicherheitskomponenten (Komponenten für bremssysteme, drehstäbe, 
schlauchverbinder, Kugelgelenkzapfen, Komponenten für sitzmechanismen).

CLIP-Lösungen

Kontinuierliche Innovation: Unsere ingenieure entwickeln fortlaufend innovative Clip-
lösungen für kundenspezifische Anforderungen. lisi AUToMoTiVe, ihr zuverlässiger 
Partner, hält für sie die effizientesten lösungen bereit (Montagesysteme aus Kunststoff 
und Metall sowie Verbundlösungen Kunststoff/Metall).

VerKleidUngsCliPse

blindsToPfen Und KAbelführUngen

KäfigsChrAUben, 
Käfig- Und 
bleChMUTTern MiT 
sChrAUbensiCherUng

AChsbefesTigUngen

leiTUngshAlTer

AnWendUngssPeZifisChe 
CliPlösUngen


