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Grund zu feiern gab es im Juni bei der ETN 
Elastomer-Technik GmbH nahe Nürnberg: 
Im Kreise der Mitarbeiter, deren Begleitung 
sowie ortsansässigen Lieferanten blickte 
Gründer Horst Eichler stolz auf 25 Jahre 
Firmengeschichte zurück.

Eichler bedankte sich für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit durch ein gelungenes 
Fest mit Livemusik, magischen Überra-
schungen sowie einer Ausstellung zur 
Firmen- und Produkthistorie.
Der Grundstein des Unternehmens wurde 
einst am 1. Juni 1993 in einem Nürnberger 
Einfamilien-Reihenhaus mit Garage gelegt. 

ETN feiert 25-jähriges Bestehen
ETN celebrates its 25th anniversary

Auch nach der späteren Firmenverlagerung 
nach Kalchreuth blieb „Nürnberg“ in der 
Firmenbezeichnung erhalten. Inzwischen 
hat sich das Unternehmen zu einem der 
bekannten Lieferanten für Verschleiß- und 
Dämpfungsteile aus Polyurethan, Polyamid, 
Polyethylen und anderen Kunststoffen, 
auch in Verbindung mit Metallen entwi-
ckelt.
Dank der innovativen Mitarbeiter seien we-
sentliche Verbesserungen in verschiedenen 
Branchen – besonders der Aufzugindus-
trie – geschaffen und umgesetzt worden. 
Auch Druck- oder Getränkemaschinen, 
Kläranlagen, Rolltreppen, Winterdienste 
oder der Maschinenbau gehören zu den 
Anwendungsbereichen. In enger Zusam-
menarbeit mit den Lieferanten versucht das 
Unternehmen immer auf dem neuesten 
Stand der Technik zu sein und dies zum 
Vorteil der Kunden zu nutzen.
Heute agiert ETN weltweit und beschäftigt 
aktuell 20 Mitarbeiter. Energieeffizienz, 
Umweltverträglichkeit, soziales Verhalten 
in allen Bereichen haben nach eigenen An-
gaben in der GmbH einen äußerst hohen 
Stellenwert. Dafür erhielt das Unterneh-
men bereits verschiedene Auszeichnungen.

www.etn-shop.com

Die ETN Elastomer-Technik GmbH feierte ihr 25-jähriges Bestehen. 
ETN Elastomer-Technik GmbH celebrated its 25th anniversary.

Gründer Horst Eichler bei seiner Dankesrede
Founder Horst Eichler’s speech of thanks

Fotos: ©
 ETN

 Elastom
er-Technik N

ürnberg G
m

bH

ETN Elastomer-Technik GmbH had plenty 
to celebrate in June: founder Horst Eichler 
could look back proudly on 25 years of 
company history in the company of his em-
ployees, their partners and local suppliers.

Eichler expressed his thanks for the successful 
cooperation with a successful fête with live music, 
magical surprises and an exhibition on company 
and product history.
The company was founded on 1 June 1993 in a 
single family terrace house with garage in Nurem-
berg. “Nuremberg” remained part of the company 
name even after the company later moved to 
Kalchreuth. The company has now become one 
of the best-known suppliers for wearing and 
damping parts made of polyurethane, polyamide, 
polyethylene and other plastics, also in combina-
tion with metal.
Thanks to innovative employees, important im-
provements have been created and implemented 
in various sectors – especially the lift industry. The 
fields of application also include printing presses, 
drinks dispensers, sewage treatment works, 
escalators, winter maintenance or mechanical 
engineering. In close cooperation with its suppli-
ers, the company also tries to keep up with the 
state of the art and exploit this to the benefit of 
its customers.
Today ETN operates worldwide and currently has a 
workforce of 20. The company sets very great store 
by energy efficiency, environmental compatibility 
and socially-responsible behaviour, for which it 
has already received several awards.
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