


Discover the many faces of fabric.



WORLDWIDE

Our textiles cover the world.  
The Heytex Group is active at four 
locations on three continents and 
develops, produces and supplies 
the perfect technical textile mate-
rial for every possible application.   
Thanks to this global network, our 
group is always in the position 
to best understand the various  
requirements of the international 
market, and to perfectly tailor our 
products to the relevant needs.

In Bramsche, Neugersdorf, 
Zhangjiagang und Pulaski.

In Bramsche, Neugersdorf, 
Zhangjiagang and Pulaski.

Unsere Textilien umspannen die 
Welt. An vier Standorten auf drei 
Kontinenten ist die Heytex Gruppe 
aktiv, um für jede Art der An-
wendung das perfekte technische 
Textil entwickeln, herstellen und 
anbieten zu können. Dank dieser 
globalen Vernetzung sind wir als 
Gruppe stets in der Lage, die  
unterschiedlichen Anforderungen 
der internationalen Märkte bestens 
zu verstehen und unsere Produkte 
perfekt auf die jeweiligen Bedürf-
nisse auszurichten. 

Success has many faces.
Erfolg hat viele Gesichter.

Heytex Bramsche GmbH
Heytex Neugersdorf GmbH
Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Co. Ltd.
BondCote Corporation U.S.A.



HISTORY

In the beginning there was yarn, 
and an entrepreneur with a vision. 
In 1913, Julius Heywinkel founded 
a canvas weaving mill in Osna- 
brueck. He understood not only his 
craft, but also the signs of the times, 
and so he managed to position  
Julius Heywinkel GmbH (as it was 
then known) on the market in such 
a way as to open doors for the com-
pany worldwide. Today, the Heytex 
Group (with its four subsidiaries 
and a comprehensive product port-
folio) occupies an exceptional po-
sition in the international technical 
textile market, a position that offers 
ideal conditions for another 100 
years of corporate success, with 
regards to experience, competence 
and innovative power! High-tech 
textiles – a commitment to quality.  
Find out more about our history:  
www.heytex.com

Und weben ihn selbst – 
seit über 100 Jahren.

And weave them ourselves – 
for over 100 years.

Am Anfang war das Garn. Und 
ein Unternehmer mit Visionen. 
Im Jahr 1913 gründete Julius 
Heywinkel eine Segeltuchweberei 
in Osnabrück. Er verstand nicht 
nur sein Handwerk, sondern 
auch die Zeichen der Zeit und 
schaffte es deshalb, die damalige  
Julius Heywinkel GmbH so am 
Markt zu positionieren, dass dem 
Unternehmen die Tore zur Welt  
offen standen. Heute nimmt die  
Heytex Gruppe mit vier Tochter- 
gesellschaften und einem umfas-
senden Produktportfolio eine Aus-
nahmestellung auf dem Weltmarkt 
der technischen Textilien ein, die 
hinsichtlich Erfahrung, Kompe-
tenz und Innovationskraft ideale 
Voraussetzungen für weitere 100  
Jahre Unternehmenserfolg bietet! 
Mehr zur Heytex Geschichte:  
www.heytex.com

We’ve picked up the threads.
Wir haben den Faden aufgenommen.



TECHNOLOGY

Weaving, coating, and laminating:
Our expertise in these areas makes 
us a global leader in the production 
of technical textiles. Because these 
types of demanding, high-perfor-
mance fabrics can only be created 
with profound specialist expertise 
and continuous development. The 
use of ever newer and more so- 
phisticated production and coating 
processes enables us to guarantee 
certified quality. 

Veredeln können wir am besten.We’re the best at refinement.

Weben, Beschichten, Laminieren: 
Unsere Expertise in diesen  
Bereichen macht uns weltweit  
führend in der Herstellung tech-
nischer Textilien. Denn derartig 
anspruchsvolle Hochleistungsge-
webe können nur  durch tiefgrei-
fendes Fachwissen und kontinuier-
liche Entwicklung entstehen. Die 
Nutzung stetig neuer und immer 
ausgereifterer Produktions- und 
Beschichtungsverfahren macht es 
uns möglich, zertifizierte Qualität 
zu garantieren.

High-tech Textiles – commitment to quality.
High-tech Textiles – Verpflichtung zur Qualität.



SIGN

Because no idea can ever be too big.
Weil keine Idee zu groß ist.

We’re happy to rise to this chal-
lenge with our HEYsign products 
for diverse applications and prin-
ting processes. Whether as a 
textile, banner, or laminate; for 
short- or long-term use, indoors 
or outdoors; as backlit, frontlit, 
mesh, blockout, decorative fabric, 
acoustic textile or for wall and 
ceiling coverings – you can trans-
form your ideas into reality with 
HEYtex® brand materials. As one 
of the market leaders in sign busi- 
ness we place the greatest value 
on perfect, brilliant colors. As a 
result, our materials are tested, 
checked, and evaluated by proven 
color management experts.

Give me a sign! Give me a sign! 

Eine Aufforderung, der wir mit un-
seren HEYsign-Produkten für die 
unterschiedlichsten Anwendungen 
und Druckverfahren gerne nach-
kommen. Ob als Textil, Banner 
oder Laminat, für den kurzfristigen 
oder langfristigen Einsatz, Indoor 
oder Outdoor, als Backlit, Front- 
lit, Mesh, Blockout, Dekostoff,  
Akustiktextil oder als Wand- bzw.  
Deckenbespannung – auf Mate- 
rialien der Marke HEYtex® können 
Sie Ihre Ideen umsetzen. Als einer 
der Marktführer im Sign-Business  
legen wir größten Wert auf per- 
fekte Farbbrillanz. Daher werden 
unsere Materialien von ausgewie-
senen Color Management Exper-
ten erprobt, geprüft und getestet. 

HEYsign | textiles
HEYsign | banners
HEYsign | deco 
HEYsign | laminates

Because no idea can 
ever be too big.
Weil keine Idee zu groß ist.



Textile + Engineering = Texineering®

TEXINEERING® 
industrial

HEYbarrier
HEYbelting
HEYboats
HEYdoors
HEYfarms
HEYflex
HEYgreen

HEYmore
HEYmotive
HEYpools
HEYsports
HEYstore
HEYtrax

TEXINEERING®

tarps & tents

HEYcargo
HEYcover
HEYtents
HEYkeder

TEXINEERING

Our technical textiles and fabrics 
with high-quality special coatings 
are implemented in many diffe-
rent sectors – from industrial and 
agricultural production to rege-
nerative energy, from boat buil-
ding to environmental, noise, and  
flood protection. The TEXINEERED 
TEXTILES also live up to their pro-
mises as truck tarpaulins, tanks, or 
construction materials for modern 
architecture.

Die Formel für fast unbegrenzte 
Möglichkeiten.

The formula for almost limitless  
possibilities.

Unsere technischen Textilien und 
Gewebe mit hochwertigen Spezi-
albeschichtungen werden in ver-
schiedensten Branchen eingesetzt 
– von der industriellen und land-
wirtschaftlichen Produktion bis 
zu regenerativen Energien, vom 
Bootsbau bis zum Umwelt-, Schall- 
und Hochwasserschutz. Auch als 
LKW-Planen, Tanks oder Konstruk- 
tionsmaterial in moderner Archi-
tektur halten die TEXINEERED 
TEXTILES, was sie versprechen.

BondCode TM

industrial
BondCode TM

commercial



SOLUTIONSDEFENSE SERIES BY BONDCOTE

Technical textiles from HEYtex® 
and BondCote™ are in use world-
wide. High product quality, timely 
delivery, and dedicated commit-
ment to our customers have made 
us sought-after specialists. 

Whatever you have planned: With 
our experience and know-how, we 
create the basis of your success. 
We are happy to consult and guide 
you in the implementation of your 
project. We’re looking forward to 
your inquiries.  

Contact: info@heytex.com 
 info@bondcote.com

Textiles for a wide range  
of application. 

Textilien für jeden  
Einsatzbereich. 

Technische Textilien von HEYtex® 
und BondCote™ sind weltweit im 
Einsatz. Die hohe Produktqualität, 
die termintreue Realisierung auch 
anspruchsvoller Projekte und der  
engagierte Einsatz für unsere Kun-
den machen uns zum gefragten 
Spezialisten.

Was immer Sie auch vorhaben: Mit 
unserer Erfahrung und unserem 
Know-how schaffen wir die Basis 
für Ihren Erfolg. Gern beraten und 
begleiten wir Sie bei der Umset-
zung Ihres Projektes. Wir freuen 
uns auf Ihre Anfrage!

Kontakt: info@heytex.com
 info@bondcote.com

Protecting those who protect us.
Diejenigen schützen, die uns beschützen.

BondCoteTM has been a leading  
military supplier since 1949 and 
offers high-tech fabrics for use 
in various military applications.  
Leading the development of co-
ated, laminated, and composite  
fabrics for the military, FEMA and 
Homeland Security, the functio-
nalized textiles are specifically 
manufactured in accordance with 
governmental and/or performance 
or customer-determined specifi-
cations. The textiles in the defen-
se series by BondCote™ are pro-
duced in the USA and comply with 
the Berry Amendment, 10 U.S.C. 
2533a.

High-Tech-Gewebe für 
militärische Anwendungen. 

High-tech-textiles for 
military applications. 

BondCoteTM ist seit 1949 einer der 
führenden Militärausstatter und 
bietet High-Tech-Gewebe zur 
Herstellung für die unterschied-
lichsten Militäranwendungen an. 
Führend in der Entwicklung von 
beschichteten, laminierten und 
Verbund-Geweben für das Mili-
tär, FEMA und Homeland Security 
werden die funktionalisierten Tex-
tilien spezifisch nach Regierungs- 
und/oder Leistungsspezifikationen 
bzw. kundenspezifisch angefertigt. 
Die Textilien der defense series 
by BondCote™ werden in den 
USA produziert und entsprechen 
dem Berry Amendment, 10 U.S.C. 
2533a.

You have the idea, we have  
the right material.
Sie haben die Idee, wir das richtige Material.



We take responsibility for our pro-
ducts, for the environment, and for 
the people we work with. As an in-
ternationally active company, we 
think globally and constantly pur-
sue the goals of utilizing raw mate-
rials as little as possible, caring for 
resources, and thus keeping en-
vironmental damage to a minimum.  
A multitude of products and certi-
fications are proof of our engage-
ment in a sustainable economy 
and responsible handling of the 
environment. As an employer, the  
Heytex Group takes responsibility 
for its employees. Whether trainee 
or executive: More than 400  
people on three continents bene-
fit from numerous opportunities 
for development and many other  
services. 

Und für die Welt, in der wir  
diese gemeinsam realisieren.

And for the world in which  
we want to implement them  
together. 

Wir übernehmen Verantwortung 
– für unsere Produkte, für die  
Umwelt und für die Menschen, 
mit denen wir arbeiten. Als inter-
national agierendes Unternehmen 
denken wir global und verfolgen 
stets das Ziel, Rohstoffe sparsam 
einzusetzen, Ressourcen zu scho-
nen und so die Umweltbeeinträch-
tigung auf ein Minimum zu redu-
zieren. Zahlreiche Produkte und 
Zertifizierungen belegen unser 
Engagement für ein nachhaltiges 
Wirtschaften und einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit unserer 
Umwelt. Als Arbeitgeber trägt die 
Heytex Gruppe Verantwortung für 
ihre Mitarbeiter. Ob Auszubilden-
der oder Führungskraft: Über 400 
Menschen auf drei Kontinenten 
profitieren von zahlreichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten und vie-
len weiteren Leistungen.

Responsibility for your projects.
Verantwortung für Ihre Projekte.

RESPONSIBILITY

Certifications

Since 1998 Heytex meets up to date standards 
for quality, environmental and energy manage-
ment, as well as industrial safety and health 
protection, which are regularly externally  
audited. Our products are REACH compliant 
and, depending on the application, suit the de-
mands of CE, KTW, ACS, Oeko-Tex®, FDA CFR 21 
etc. For more information: www.heytex.com

Zertifizierungen

Bereits seit 1998 erfüllen wir die jeweils  
gültigen ISO-Standards im Bereich Qualitäts-, 
Umwelt- und Energiemanagement sowie dem 
Arbeits- und Gesundheitsschutz und lassen  
diese Standards auch regelmäßig extern über-
prüfen. Unsere Produkte erfüllen die REACH- 
Anforderungen und je nach Anwendung von  
CE, KTW, ACS, Oeko-Tex®, FDA CFR 21 etc.  
Mehr Informationen: www.heytex.com



Powerful and present – at four locations.
Leistungsstark und präsent – an vier Standorten.

Heytex Bramsche GmbH
Headquarters | Haupsitz

Heywinkelstraße 1
49565 Bramsche | Germany

Phone: +49 5468 7774-0
Fax: +49 5468 7774-123
info@heytex.com

Heytex Neugersdorf GmbH
A Heytex Group Company

Nordstraße 2
02727 Ebersbach-Neugersdorf | Germany

Phone: +49 3586 7807-0
Fax: +49 3586 7807-10
info@heytex.com

Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Co. Ltd.
A Heytex Group Company

32, Xinjing (Middle) Road | Zhangjiagang  
Economic and Development Zone (South Zone)
Jiangsu 215618 | P.R. China

Phone: +86 512 5699 1001
Fax: +86 512 5699 1002
china.office@heytex.com

BondCote Corporation
A Heytex Group Company

509 Burgis Avenue | P.O. Box 729
Pulaski, Virgina 24301 | USA

Phone Plant: +1 540 980 2640
Phone Sales: +1 800 255 9338
Phone International Sales: +1 540 980 4461
Fax: +1 540 980 5636
info@bondcote.com

LOCATIONS
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Heytex Bramsche GmbH Heytex Neugersdorf GmbH

Heytex Technical Textiles  
(Zhangjiagang) Co. Ltd.



heytex.com | bondcote.com




