We care

We care
about Car
Comfort.
Was macht einen Zulieferer zum Partner auf Augenhöhe für Automobilhersteller?
Sind es clevere Produkte? Technische Perfektion und Qualität? Liefertreue und
Effizienz? Ja. Aber das allein reicht nicht. Entscheidend sind die Menschen. Nur weil
unsere Kunden und wir als Team gut zusammenarbeiten, können Lösungen
entstehen, die echten Mehrwert bringen.
Dafür steht unser Versprechen „we care“: Wir setzen uns mit unserer ganzen Kraft
und Kreativität für die Ziele unserer Kunden ein. Das beginnt damit, dass wir genau
zuhören. Wir übernehmen Verantwortung, entscheiden schnell und flexibel und tun
alles, um Zusagen einzuhalten. So tragen wir mit Kompetenz und Herzblut dazu bei,
dass Menschen auf der ganzen Welt Mobilität mit mehr Komfort und Fahrvergnügen
genießen können.

Cabrio
Komfortsysteme

LaderaumManagement
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Funktions- und
Bediengruppen
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Offen für Ideen.
Cabrio Komfortsysteme
„Seit den Anfängen von KIPP CCS mischen wir ganz vorne mit, wenn es um innovative
Entwicklungen geht. Wir sind immer an neuen Ideen dran. Unsere Automobilkunden holen
uns von der ersten Minute an ins Team und wir tüfteln gemeinsam, bis alles perfekt ist. Das
ist immer herausfordernd, macht aber auch richtig Spaß.“
Sascha Fischer
Leiter Entwicklung, stellv. Geschäftsleitung
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Cabrio Komfortsysteme

Wir schaffen
echtes Fahrgefühl.
Ein Auto nutzt man, um ans Ziel zu kommen – im Cabrio
ist der Weg das Ziel. Ohne Dach über dem Kopf öffnen sich
Perspektiven, die den Insassen im geschlossenen Fahrzeug
verwehrt bleiben. Man hat nur den Himmel über sich und
erlebt das Unterwegssein mit allen Sinnen. Für alle, die das
Offenfahren lieber ohne Zugluft im Nacken, Sturmfrisur
und lautes Windrauschen um die Ohren genießen wollen,
gibt es Windschotts. Doch die herkömmlichen Lösungen
müssen von Hand montiert werden, was nur bei stehendem Auto möglich ist.
Soll der Windschutz genutzt werden, genügt ein Knopfdruck und das elektromechanische System fährt automatisch in Position, ganz einfach, ohne umständliches
Hantieren und ohne Fahrtunterbrechung. Ebenso schnell
und bequem lässt es sich wieder absenken.

Cabrio-Vergnügen innovativ:
Mit dem auf Knopfdruck
ausfahrbaren Windschutz-System bleibt
man bequem in Fahrt.
stützen leiten den Luftstrom nach oben, über die Kopfhöhe
der Mitfahrer hinweg, und reduzieren die Verwirbelungen
im Innenraum. Das System erkennt sogar, ob der Fond besetzt ist, und passt den Windschutz entsprechend an.
Das Ergebnis ist ein deutlich komfortableres CabrioVergnügen: Fahrer und Fahrgäste auf allen Plätzen sind
windgeschützt. Der Geräuschpegel sinkt, man kann problemlos Gespräche führen, Musik oder die Navigationsanweisungen hören. Und der Innenraum hält die Wärme
besser, so kann man die Cabrio-Saison verlängern und in
allen vier Jahreszeiten mit Frischluft fahren, auch wenn die
Außentemperaturen etwas niedriger sind.

01.

Wir entwickeln und produzieren innovative CabrioKomfortsysteme als Systemlieferant (Tier 1).

02.

Ihre passgenaue Lösung erarbeiten unsere
Experten gemeinsam mit Ihnen.

03.

Unser Markt- und Fertigungs-Know-how, unser
Verständnis für die Ziele, Werte und Bedarfe unserer
Kunden und unser Engagement führen zu Lösungen,
die unsere Alleinstellung kennzeichnen.

Sanfte Brise auf Knopfdruck

Windlamellen, unauffällig im Dachrahmen der Frontscheibe
integriert, und ein Windschott zwischen den Fondkopf-
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Freiräume
nutzen.
Laderaum-Management
„Wenn wir sagen ‚We care‘, dann leben wir das auch. Statt meinen Partnern auf
Kundenseite E-Mails zu schreiben, rufe ich lieber persönlich an oder besuche sie.
Weil wir flache Hierarchien und hohe Eigenverantwortung im Vertrieb haben,
können wir schnell reagieren und Entscheidungen treffen. Das schätzen unsere
Kunden, und ich freue mich, dass sie mir das auch offen sagen.“
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Viktoria Wolf
Key Account Managerin
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Laderaum-Management

Gut aufgeräumt unterwegs:
Durchdachte Laderaumsysteme
sorgen dafür, dass alles schnell,
bequem und sicher verstaut ist.

Wir lassen nicht locker.
„Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche
selten genial“, meinte Einstein. Wir sehen das anders: Genial
ist, wenn man den Menschen die Ordnung leicht macht.
Gerade im Pkw-Laderaum, denn hier geht es nicht nur um
Optik und Übersicht, sondern vor allem darum, das Ladegut
zu sichern.

zur Fixierung des Ladeguts sowie unterschiedliche Aufbaumodule, wie Raumteiler, Klappboxen oder Gepäckhalter.
Ergonomisch durchdacht, einfach und komfortabel in der
Handhabung.

Deshalb entwickeln und produzieren wir Laderaumprodukte, in denen alles intuitiv seinen Platz findet: Ladeböden
und Schienensysteme zur Unterteilung des Gepäckraums,

Wir liefern kein Stückwerk, sondern ganzheitliche Lösungen,
die nur noch eingebaut werden müssen. Für die serienmäßige Erstausstattung werden die Baugruppen direkt in

Geniale Ordnungshelfer

die Rohkarosserie integriert. Sie sind somit besonders stabil
und lastsicher. Eine Nachrüstung durch aufgesetzte Ladeböden, Teleskoprahmen oder Schienensysteme ist unkompliziert machbar. Wir stehen für führende Expertise und
langjährige Erfahrung im Laderaum-Management für den
Fahrzeugbau. So werden wir auch immer dann angefragt,
wenn außergewöhnliche Aufgaben zu lösen sind. Wie einen
außergewöhnlichen, hochwertigen Fahrzeugladeboden
aus edlem Echtholz zu entwickeln, der Funktionalität mit
stylischem Design verbindet.

01.

Im Laderaum-Management gehören wir weltweit zu den Anbietern
mit der größten Erfahrung; Halteschienensysteme haben wir als erster
Zulieferer marktreif realisiert.

02.

Ob als Erstausstattung oder nachträgliches Zubehör: Jedes System
ist eine maßgeschneiderte Antwort auf Ihre Anforderungen.

03.

Wir arbeiten schon bei der Ideenfindung intensiv mit unseren Kunden
zusammen und begleiten sie als Partner bis zur Realisierung.

04. Sie erhalten einbaufertige, komplette Baugruppen, für deren
perfekte Funktion wir die Verantwortung übernehmen.
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Immer in
Bewegung.
Funktions- und Bediengruppen
Philip Stehle
Leiter Spritzgussfertigung
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„Ich mag an meinem Job, dass wir bei KIPP CCS in neue Technologien investieren
und mit den modernsten Maschinen arbeiten. Dass die Eigeninitiative von uns
Mitarbeitern unterstützt wird und ich selbst viel bewegen kann. Und dass ich nur
auf die Straße gehen muss, um zu sehen, was ich geschafft habe, denn in den
besten Autos steckt ein Stück von mir.“
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Funktions- und Bediengruppen

Wir haben die
Qualität im Griff.
Welcher Autokäufer denkt schon über eine Verriegelung
oder einen Ladebodengriff nach? Dabei liegt klar auf der
Hand, dass die Optik und Haptik der Bedienelemente viel
zum Werterlebnis der Marke beiträgt. Auch der Fahrkomfort hängt mit davon ab, dass jedes Bedienteil leichtgängig,
reibungslos und zuverlässig funktioniert. Deshalb denken
wir besonders gründlich darüber nach.
Bei Komponenten, die ständig betätigt werden, ist die
Qualität entscheidend – gerade weil kaum jemand darauf
achtet, sie im alltäglichen Gebrauch vor Verschmutzung
oder Beschädigung zu schützen.
Details sind keine Kleinigkeiten

Das stellt die Konstruktion, Materialauswahl und Gestaltung
vor große Herausforderungen und verlangt viel Denk- und
Detailarbeit. Effizienz und Kosten dürfen dabei nicht aus
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Tausendmal berührt:
Man spürt es einfach,
wenn ein Bedienelement
absolut perfekt ist.

dem Blick geraten. Deshalb arbeiten bei uns die verantwortlichen Mitarbeiter aus der Entwicklung und Produktionsplanung, dem Vertrieb und Projektmanagement in jeder
Entwicklungsphase Hand in Hand.
So entstehen mechanische und elektromechanische Komponenten, die das Handling im Auto leichter und das Beund Entladen so komfortabel wie möglich machen.
Dazu gehören unter anderem Griffe, Verriegelungseinheiten, Einstiegsleisten oder ausziehbare Matten zum Schutz
der Ladekanten. Aber auch einzigartige Highlights wie der
ausklappbare Tabletttisch, mit dem die Mittelkonsole zum
Coffee Table wird. Oder der ausfahrbare Ladeboden, der
dem Nutzer beim Laden schwerer oder sperriger Güter
buchstäblich entgegenkommt und sich danach einfach
wieder zurückzieht.

01.

Entwicklung und Produktion unter einem Dach
schaffen optimale Synergien.

02.

Unsere Entwickler verfügen über viel Erfahrung und
spezialisiertes Know-how für den Fahrzeugbau.

03.

Vor der Serienfertigung steht ein penibles
Qualitätssicherungssystem. Alle Materialien und
Funktionen werden umfassend validiert. Erst wenn
alle Anforderungen fehlerfrei erfüllt sind, erfolgt die
Serienfreigabe.

04.

Wir arbeiten mit modernsten Validierungsverfahren
und eigenen Testeinrichtungen, Materialprüfständen
und Klimakammern.

05.

Um unseren besonderen Qualitätsstandard zu
gewährleisten, arbeiten wir mit einer hohen Eigenfertigungstiefe.

06.

Design und Materialwertigkeit stehen im Einklang
mit Ihrer Marke.
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Wir wachsen mit
unseren Aufgaben
K IP P C C S is t T eil der in vier t er Genera t ion lückenlos familiengeführten KIP P - Unter ne h me nsgr uppe .
D i e se p ers ö nl ich e V er ant wor t u n g u nd u nsere kont inuierliche, gesu nde Entw ick l u ng bi l de n e ine stabi le
B as i s f ü r d ie ver l ä s s l ich e P ar t nersch a f t mit u nseren Ku nden.

Kunststoffbedienteile erweitern
das Produktprogramm

1919

1922

1940

KIPP fertigt jetzt
Küchenmaschinen in
Kleinserie

Gründer Christian Kipp legt
mit seiner mechanischen
Werkstatt das Fundament
für das Familienunternehmen
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1952
Der erste KIPP
Klemmhebel geht
in Serie

Die Produktion
von Präzisionsteilen für den
Maschinenbau
beginnt

1984

Der neue
Geschäftsbereich
Cabrio Komfortsysteme
startet mit dem
ersten ausfahrbaren
Windlammellenmodul
für Mercedes-Benz
durch

Die Automobilsparte
wird als KIPP Car Comfort
Systems (CCS) ausgegründet;
5 Mitarbeiter erwirtschaften
3,2 Mio. Euro Umsatz

2003
KIPP wird Zulieferer der Automobilindustrie mit neuartigen
Fixiersystemen für Laderäume

2005

2008
Mittlerweile
32 Mitarbeiter beziehen
das neue Firmengebäude in Sulz-Kastell

2009

Eine Produktionsstätte
in Mexiko kommt hinzu

2012
Ein Montagewerk nahe
Budapest
erweitert die
Fertigungskapazitäten

2014

2017
Wir erzielen mit
274 Mitarbeitern rund
32 Mio. Euro
Umsatz weltweit
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Produktion und
Standorte
Wir sind in der Welt der Mobilität zu Hause

Automobilhersteller weltweit verlassen sich auf unsere Produktgüte und Liefertreue. Deshalb war für uns immer klar, dass wir die
Fertigung vollständig in eigener Hand behalten. Die Anlauffertigung bis zur Serienreife ist in unserem süddeutschen Stammsitz
konzentriert. Für die Produktion und Montage gelten die gleich hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards an allen Standorten.

Ungarn
Wir kommen Ihnen entgegen
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Spritzguss

Metallbearbeitung

Montage

Für die Fertigung der Kunststoffteile arbeiten wir mit
den modernsten Maschinen.

Alle metalltechnischen Fertigungsschritte, vom Rohteil
bis zur Oberflächenveredelung, verantworten wir selbst.

Das perfekte Zusammenspiel von Mensch, Maschine und
Software sichert unsere Präzision in der Endfertigung.

Beheimatet im Kernland der Automobilindustrie, betreuen wir Kunden rund um
den Globus aktiv, persönlich und nah.
Unsere kompetenten Key-AccountManager sind immer ansprechbar, in
allen Projektphasen mit dabei und stehen
im engen Kontakt mit allen Beteiligten.
Der Verzicht auf weitere Schnittstellen
sichert ein Optimum an Kunden- und
Produktkenntnis in unserem Vertrieb.

Seit 2011

Mexiko

Seit 2014
Kipp Automotive México, S. de R.L. de C.V.
Av. Santiago Poniente No. 116
Parque Industrial Colinas de San Luis
Ciudad Satélite Zona Industrial
Delegación Villa de Pozos
San Luis Potosí, S.L.P. CP: 78423
Mexiko
Tel +52 (0) 444 454 3600

Deutschland
Seit 2005
KIPP GmbH & Co KG
Gottlieb-Daimler-Straße 19
72172 Sulz am Neckar
Deutschland
Tel +49 (0) 7454 96034-0

KIPP Car Comfort Systems Hungary Kft.
Bányatelep 14.
2084 Pilisszentiván
Ungarn
Tel +49 (0) 7454 20 639 70
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