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“Gummi ist Leben’’
H E R S T E L L E R  V O N  Q U A L I T A T I V  H O C H W E R T I G E N  G U M M I T E I L E N

“Rubber is Life’’
M A N U F A C T U R E R  O F  Q U A L I T Y  R U B B E R  P R O D U C T S



WER WIR SIND? Mit einer Produktionskapazität von fast einer Milliarde Teilen pro Jahr, 
beliefern wir mehrere Wirtschaftssektoren sowie Endverbraucher mit 
Gummiteilen, Dichtungen, Hitze- und Chemikalienbeständige Kappen, 
Membrangummis, Silikonteile , Viton®️-Teile, Gummiblöcke und Si-
likon-Küchengeschirr. 

Unser Produktionsportfolio ist breit gefächert und 95 % der Produktion 
werden durch eigene Mischungen abgedeckt.

WELTSTANDARDS!  
MIT ERHAN KAUÇUK

WHO WE ARE?
Erhan Kaucuk, with production of hundreds of different parts and 
production quantities of almost a billion per year, is supplying rubber 
parts to several sectors as well as end-users.

Gaskets, seals, heat and chemical resistant caps, diaphragm rubbers,
silicone and Viton®️ parts, rubber blocks, silicone kitchenware are
among Erhan Kaucuk’s production portfolio and 95 percent of its
 production is covered by its in-house mixtures.

WORLD STANDARDS!  
WITH ERHAN KAUÇUK
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Unser Unternehmen
Our Company

Erhan Kaucuk ist mit seiner kunden- und qualitätsori-

entierten Mentalität, seiner umweltfreundlichen und 

nachhaltigen Herangehensweise sowie seinem auf-

geschlossenen Entwicklungsweitblick auch in Zukunft 

ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner.

Mit Europa an der Spitze, und Exporten in vier Konti-

nenten, ist Erhan Kaucuk seit Jahrzehnten unter den 

türkischen Top 100 der Exportwirtschaft und wächst 

stetig mit Investitionen in Maschinen, Know-how und 

Technologie.

Erhan Kauçuk is a manufactory company 
producing technical parts out of natural, 
synthetic and silicone rubber since 1974.

Unsere Geschichte
Our History

Erhan Kauçuk ist ein Unternehmen, das 
seit 1974 technische Teile aus Natur-, 
Synthese- und Silikonkautschuk herstellt.

Erhan Kaucuk will be a trustworthy business partner in the future as it is now, with its customer and quality 
oriented mentality, environmental-friendly and sustainable approach as well as its open to development 
vision.
Europe being on top, with exports to four continents, Erhan Kaucuk has been on the top 100 list of export 
unions for decades and has been constantly growing with investments into machinery, know-how and 
technology.
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Erhan Kauçuk hat fünf Grundsätze, die in jederlei 

Hinsicht für unsere  Geschäftspartner gelten. Jedes ein-

zelne Element dieser Werte ist miteinander verbunden 

und bildet den ultimativen Fahrplan für nachhaltiges 

Wachstum, Erfolg und Kundenzufriedenheit

Erhan Kauçuk has identified five core values to 
apply in every aspect of business conduct. Every 
single element of these values are inter-connected 
and is the ultimate road-map  to sustainable growth, 
success and customer satisfaction.

UNSERE GRUNDSÄTZE / 
CORE VALUES

UNSERE MISSION

Unseren Kunden qualitativ hochwertige Pro-

dukte und Dienstleistungen anzubieten,

 um die langfristige Rentabilität mit einem 

umweltfreundlichen Ansatz zu optimieren und 

aufrechtzuerhalten.

MISSION

To provide quality products and services to 

our customers in order to optimize and sus-

tain long-term profitability with an environ-

ment-friendly approach.

UNSERE VISION

Als „Go-to“-Unternehmen für jeden Kunden 

anerkannt und angesehen zu werden.

Qualitätsprodukte, Umwelt und exzellenten 

Service zu einem fairen Preis.

VISION

To be recognized and regarded as the “go-to” 

company for any customer who values quality 

products, environment and excellent service at 

a fair price.

Ehrlichkeit & 
Integrität
Honesty & Integrity

Sicherheit
Safety

Qualität
Quality

Termineinhaltung
Timely execution

Rentabilität
Profitability

Mission & Vision
Mission & Vision
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Kundenzufriedenheit

Erhan Kauçuk, ist ein Hersteller von Gummiteilen für verschiedene Branchen und 
Endverbraucher, ist seit mehr als einem Jahrzehnt mit dem ISO 9001-Zertifikat zertifiziert 
und aktualisiert  seine Prozesse ständig im Hinblick auf Effizienz und Nachhaltigkeit.

Da die Herstellung von Gummiteilen mehrere chemische Prozesse umfasst, hat 
Erhan Kauçuk erfolgreich die von ISO 14001 geforderten Prozesse und Verfahren 
implementiert, um sicherzustellen, dass sein CO2-Fußabdruck so gering wie möglich 
ist

Jeder Mitarbeiter ist für die 

Kundenzufriedenheit mit 

verantwortlich. Wir überwachen 

ständig unsere Produkte und 

Verfahren um sicherzustellen, 

dass die Kundenzufriedenheit auf 

höchstem Niveau gehalten wird.

Qualitätsprodukte

Erhan Kaucuk ist stolz darauf, seinen 

Kunden qualitativ hochwertige Produkte 

und Dienstleistungen anbieten zu können. 

Dies erreichen wir, indem wir die Kunden 

kennenlernen, alle Produktspezifikationen 

erfüllen und jeden Schritt des Herstellungs- 

und Lieferprozesses genau überwachen.

Pünktliche Lieferung

Qualitäts und Service sind 

von geringem Wert, wenn die 

Bestellungen der Kunden nicht 

rechtzeitig geliefert werden. Wir 

behandeln alle Aufträge von 

Anfang bis zum Ende mit einem 

Gefühl der Dringlichkeit und hören 

nicht auf, bis eine Bestellung zum 

versprochenen Termin eintrifft

Kontinuierliche 
Verbesserung

Bei Erhan Kauçuk hören wir nie auf, nach 

neuen und besseren Wegen zu suchen, 

um erfolgreicher zu sein. Wir sind ständig 

bestrebt, unser Unternehmen so gut 

wie möglich zu positionieren, indem wir 

alle unsere Mitarbeiter zu innovativen 

Denkern, effektiven Kommunikatoren und 

effizienten Mitarbeitern auffordern. Wir 

hören zu, analysieren, testen und machen 

Fortschritte gemeinsam mit unseren 

Kunden.

QUALITÄT & UMWELT
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Erhan Kauçuk, a producer of rubber parts for various sectors and end-users, has been 
certified with ISO 9001 for more than a decade and constantly updates and improves 
its processes for efficiency and sustainability.

Since rubber parts production involves several chemical processes, Erhan Kauçuk 
has successfully implemented the processes and procedures required by ISO 14001 
to ensure that its carbon footprint to be as small as possible.

Absolutely everyone who works at 

Erhan Kaucuk is responsible for 

assuring customer satisfaction. 

We continually monitor our 

products and procedures to make 

sure customer satisfaction is 

maintained at the highest level.

Quality Products

Erhan Kaucuk takes pride in 

providing its customers with high-

quality products and service. We 

achieve this by getting to know the 

customers, meeting all product 

specifications and closely monitoring 

every step of the manufacturing and 

delivery process.

On-time Delivery

Quality products and service will 

be of little value if customers’ 

orders aren’t delivered on time. 

We treat all jobs with a sense of 

urgency from beginning to the 

end, and won’t stop until an order 

arrives on the date promised.

Continuous 
Improvement

At Erhan Kauçuk, we never stop 

looking for new and better ways to 

achieve success. We continually 

strive to make our company the best 

it can be by challenging all of our 

employees to be innovative thinkers, 

effective communicators, and 

efficient workers. We listen, analyze, 

test and progress

Customer 
Satisfaction

QUALITY & ENVIRONMENT
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Innovation

INNOVATION ALS ZIEL ZUR PERFEKTION
Innovation targeting excellence

Erhan Kauçuk ist ein Unternehmen mit hoher Innovationskraft im Einklang mit den 
Anforderungen seiner Kunden. 

Erhan Kaucuk is a company with high emphasis on innovation in accordance with the 
demands of its clients. 

In einer sich schnell verändernden Welt müssen 

Forschung und Innovation kontinuierlich praktiziert 

werden, um den steigenden Anforderungen nach 

höherer Qualität und niedrigeren Preisen gerecht 

zu werden.

Erhan Kauçuk will den Anforderungen seiner 

Kunden gerecht werden, indem er die optimale 

Mischung aus Tausenden von Elastomeren 

und Kautschukchemikalien entwickelt und die 

effizientesten Produktionstechniken kombiniert.

Technologie und
 Innovationen

Ob Werkstoffverbesserung, kundenspezifische 
Compoundierung, anspruchsvolle Elastomertech-

nologie-Prozesse oder effizientere Herstellung 
von Formteilen und Gummiprodukten nutzt Erhan 

Kauçuk modernstes Know-how, um die An-
forderungen und Erwartungen seiner Kunden zu 

erfüllen.

Whether it’s improving materials, custom 
compounding, challenging elastomer technology 

processes or more efficient manufacturing of 
molded rubber products, Erhan Kauçuk harnesses 
the most up-to-date know-how to meet its clients’ 

requirements and expectations.

PROBLEMLÖSUNGEN FINDEN
Problem Solving

 Wir laden Sie ein, sich noch heute mit Ihrem 
anspruchsvollsten Projekt sich an uns zu wenden um 
unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Mit den 
neuesten Techniken in der Produktentwicklung und 

Fertigungstechnologie und unser Know How werden 
wir Ihre Anforderungen erfüllen.

We invite you to contact us today with your most 
challenging project and let us demonstrate our 
ability to use the most up-to-date techniques in 

product development and manufacturing technology 
to meet your requirement.

In a rapidly changing world, there must be 

an ongoing practice about research and 

development to meet the increasing demands for 

higher quality and lower costs.

Erhan Kaucuk targets to meet its clients demands 

by developing the most optimal mixture among 

thousands of rubber and rubber chemicals.

Technology And 
Innovations
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Produkte
Products

Mit einer Produktionskapazität von fast einer Milliarden Teile pro Jahr, beliefern wir 
mehrere Wirtschaftssektoren sowie Endverbraucher mit Gummiteilen, Dichtungen, 
Hitze- und Chemikalienbeständige Kappen, Membrangummis, Silikoteile ,
Viton®️-Teile, Gummiblöcke und Silikon-Küchengeschirr. 

Unser Produktionsportfolio ist breit gefächert und 95 % der Produktion werden 
durch eigene Mischungen abgedeckt.

Produktportfolio
Product Portfolio
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 Technische 
Formteile

Technical Parts

Dichtungen

Seals

Gummiblöcke

Rubber Blocks

Silikonformteile 
und Backformen

Silicone Parts and 
Kitchenware

Runddichtungen

Lathe-Cut 
Gaskets

Gummi-
Metallteile

 Rubber-Metal
Parts 

Erhan Kaucuk, with production of hundreds of different parts and production quan-
tities of almost a billion per year, is supplying rubber parts to several sectors as 
well as end-users.

Gaskets, seals, heat and chemical resistant caps, diaphragm rubbers,
silicone and Viton®️ parts, rubber blocks, silicone kitchenware are
among Erhan Kaucuk’s production portfolio and 95% of its production
is covered by its in-house mixtures.
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23%

Produktportfolio
Product Portfolio  

 TECHNISCHE FORMTEILE  /  TECHNICAL PARTS

From beginning to the end: Erhan Kaucuk is among the top 

rubber manufacture companies when it comes high-quality 

seals, gaskets and molded parts.

Starting from the sampling process, continuing with the 

preparation of specifications and EMPB reports, planning 

of the mass production phase and testing methods, it is 

ensured that the rubber article is manufactured with 100% 

efficiency.

Main purpose is to meet the requirements by creating the 

correct mixture and applying the optimal production

 technique to ensure high quality with low costs.

Vom Anfang bis zum Ende: Erhan Kaucuk gehört zu den 

Top-Herstellern von Kautschuk, wenn es um hochwertige 

Dichtungen und Formteile geht. Angefangen bei der Bemuster-

ung bis zu den Eigenschaften und EMPB-Berichten, Planung 

der Serienphase und Prüfverfahren wird sichergestellt, dass 

das Product mit 100 % Effizienz hergestellt wird. Der Haupt-

zweck besteht darin, die Anforderungen durch die richtige 

Mischung und Anwendung der optimalen Produktionstechni-

ken zu erfüllen, um eine hohe Qualität bei niedrigen Kosten zu 

gewährleisten.
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Erhan Kauçuk produziert eine Vielzahl von Teilen 
für alle Bereiche in der Industrie. Während wir 
hauptsächlich kundenspezifische Teile für den
 industriellen Gebrauch herstellen, bieten wir auch 
Endverbraucherprodukte aus Silikon wie 
Backformen, Spielzeuge und Ersatzteile für 
Küchengeräte an.

Erhan Kauçuk produces a wide variety of parts for 
all types of industrial purposes. While we
 primarily manufacture custom parts for industrial 
use, we also provide end-use products out of
 silicone like baking molds, utensils, and spare 
parts for kitchen appliances.

 GUMMIBLÖCKE /  RUBBER BLOCKS

Erhan Kaucuk manufactures rubber blocks that are facilitat-

ed in sectors such as transportation, furniture, machinery 

etc.

Since the conditions always vary, mixture and production 

technique plays a very important role for durability.

Erhan Kaucuk, with its experience and know-how, can 

produce various rubber blocks that fits to certain conditions 

and requirements.

Erhan Kaucuk stellt Gummiteile her, die in Bereichen wie 

Transport, Möbel, Maschinen usw. benötigt werden. Da die 

Bedingungen immer variieren, spielen Mischung und Pro-

duktionstechnik eine sehr wichtige Rolle für die Haltbarkeit. 

Erhan Kaucuk kann mit seinen Erfahrung und seinem 

Know-how verschiedene Gummiteile herstellen, die zu bes-

timmten Bedingungen und Anforderungen passen.
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 DICHTUNGEN  /  SEALS

Durability is the thing when it comes to gaskets. Erhan 

Kaucuk guarantees the gaskets’ long life and durability by the 

power of five decades of experience and know-how.

With the capability of producing gaskets from 5 mm. to 750 

mm., Erhan Kaucuk is supplying safe and durable rubber 

gaskets to the following sectors:

o Water meters

o Control technologies

o Hydraulic and pneumatic

o Machinery

o Aerosol

Haltbarkeit ist das A und O wenn es um Dichtungen geht. 

Erhan Kaucuk garantiert die  Langlebigkeit der Dichtun-

gen durch eigene Erfahrungen und Know How von fünf 

Jahrzehnten. Mit der Fähigkeit  Dichtungen ab 5 mm bis 750 

mm herzustellen liefern wir sichere und langlebige Gum-

midichtungen für folgende Branchen: 

o Wasserzähler

o Steuerungstechnologien

o Hydraulisch und pneumatische Branche

o Maschinenbau

o Aerosol

 RUNDDICHTUNGEN  /  LATHE-CUT GASKETS

With its fully PLC-controlled and high-tech gasket cutting 

machines, Erhan Kaucuk can produce square section gas-

kets with precision and high volume.

Aerosol-valve gaskets, water-meter gaskets and similar 

products can be produced precisely, using mixtures and 

formulations with NBR, EPDM, Silicone etc.

Cut-thickness can be as low as 0,5 mm. whereas the gasket 

diameter can be as high as 200 mm.

Mit seinen hochautomatisierten Produktions- und 

Steuerungsmaschinen produzieren wir präzise herg-

estellte Dichtungen in großen Stückzahlen. Aerosol-Ven-

tildichtungen, Wasserzählerdichtungen und ähnliche 

Produkte können durch spezielle Mischungen und

Anforderungen  wie z.B.  NBR, EPDM, Silikon etc. 

präzise hergestellt werden.

Die Schnittdicke kann  0,5 mm betragen wohingegen der 

Dichtungsdurchmesser bis zu 200 mm betragen kann.
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GUMMI-METALL-TEILE /  RUBBER-METAL PARTS

Rubber-Metal parts are used in so many areas from aero-

space to elevators.

They play the most important role in increasing the durabil-

ity of metal parts, silencing noise and improve wear&tear 

effects of moving metal parts in mechanical tools.

Bonding rubber to metal is a process that requires experi-

ence and know-how. Erhan Kaucuk has years of experience 

in bonding various rubber types to various metals.

Gummi-Metall-Teile werden in so vielen Bereichen von der 

Luft- und Raumfahrt bis hin zu Aufzügen verwendet. Sie 

spielen die wichtigste Rolle bei der Erhöhung der Lebens-

dauer von Metallteilen, der Geräuschdämpfung und der 

Verbesserung der Verschleißwirkung von beweglichen 

Metallteilen in mechanischen Werkzeugen.

Das Verbinden von Gummi mit Metall ist ein Prozess, der 

Erfahrung und Know-how erfordert. Erhan Kaucuk hat 

jahrelange Erfahrungen in der Verklebung verschiedener 

Gummisorten mit verschiedenen Metallen.

SILIKON FORMTEILE UND SILIKON BACKFORMEN  
SILICONE PARTS AN KITCHENWARE

Silicone is a miraculous material that comes in our lives in 

various forms and shapes.

Its durability against heat and ozone, mechanical proper-

ties, conformity to health makes it a perfect material also in 

industrial use.

Erhan Kaucuk produces silicone caps, gaskets, seals and 

many more and can produce parts according to FDA and 

LFGB regulations.

 Silikon ist ein wundersames Material, welches in ver-

schiedenen Formen und Eigenschaften in unserem Leben 

vorkommt. Seine Beständigkeit gegen Hitze und Ozon, 

sowie mechanische Eigenschaften und Gesundheitskon-

formität machen es zu einem perfekten Material auch im 

industriellen Einsatz.

Erhan Kaucuk produziert Silikonkappen, Dichtungen und 

vieles mehr und kann Teile nach FDA- und LFGB-Vorschrif-

ten produzieren.
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23%

Zertifikate
Certificates
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-  Factory: MGD San. Sit, Aycicek Sok., No:52, 

Cayirova, Turkey

-  Niederlassung: Am Oberen Luisenpark 27A, 

68165, Mannheim, Deutschland

+90 262 658 0051

+49-172-9040806

info@erhankaucuk.com
verkauf@erhankaucuk.com

www.erhankaucuk.com

KONTAKT 
CONTACT US

ErhanKauçuk


