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Netzsysteme der mobilen Welt
             Net systems for the mobile world



Kompetenz reift aus Erfahrung

Competence matures with experience

Bereits vor über 50 Jahren hat sich Nölle-Pepin erfolgreich auf die Herstellung 
von Netzen für die Fahrzeugindustrie spezialisiert. Durch außergewöhnliche 
Qualität, Innovationsfreudigkeit und Flexibilität wuchs das Unternehmen kontinuier-
lich und avancierte bald zum gefragten Spezialisten für alle Anforderungen rund 
um individuelle Netzsysteme. 

Neben den modernsten Netzmaschinen, verfügt die Firma Nölle-Pepin über eine 
Kordelflechterei, eine CNC-Drahtbiegeabteilung und eine Kunststoffbeschichtungs- 
anlage.

Automobile, Nutzfahrzeuge, Wohnmobile, Eisenbahn, Schiffe und Flugzeuge – 
überall finden Sie überzeugende Lösungen von Nölle-Pepin. Das modulare Produkt- 
programm deckt beinahe den gesamten Netzbedarf bei allen Fahrzeugtypen ab. 
Serienartikel in hohen Stückzahlen gehören ebenso zu unserem Programm wie 
maßgeschneiderte Sonderanfertigungen. Dank flexibler Kapazitäten erfüllen wir 
die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden in kürzester Zeit. Und zur 
Fahrzeugnachrüstung bieten wir ein umfangreiches Zubehörprogramm, das fast 
jeden Wunsch erfüllt.



Nölle-Pepin started to specialise in the manufacture of nets for the automobile 
industry more than 50 years ago – with resounding success. Thanks to extraordinary 
quality, innovative ideas and versatility, the company went from strength to strength 
soon becoming the undisputed specialist for everything to do with individual net systems.

Apart from state-of-the-art net machinery, Nölle-Pepin also avails of a braiding machine,
a CNC wire-bending and forming department and a plastic-coating plant. 

Automobiles, utility vehicles, campers/caravans, trains, ships and planes – you can fi nd 
convincing solutions from Nölle-Pepin everywhere. The modular product range covers 
practically the entire net requirements of all types of vehicles. Our range includes serial 
items with large production runs as well as special customised creations.Thanks to fl exible 
capacities, we can comply with a wide variety of customer requirements within minimum 
times. And we also offer an extensive range of retrofi tting accessories to comply with 
practically every customer specifi cation.



Standard Rahmenprogramm

Standard range

Ob Drahtrahmen, Gummirandnetze oder Kunststoffrahmen, unser Entwicklungsteam
fi ndet für die schwierigsten und anspruchsvollsten Aufgaben mit Sicherheit eine
Lösung. Wir freuen uns über jede Herausforderung. Von der Beratung über
intelligente Befestigungen, bis zur kompletten Integration von Produktkomponenten.

Whether wire frames, rubber-framed nets or plastic frames, our team of designers
is certain to fi nd solutions for even the most diffi cult and demanding tasks. We look 
forward to each new challenge – from consulting regarding intelligent securing
systems through to full integration of product components.

Metall-Rahmennetze in Standardgrößen:
360 x 220 mm, 420 x 220 mm
silbergrau / schwarz, Messingrahmen
verchromt, ALU-Rahmen eloxiert

Metal framed nets in standard sizes:
360 x 220 mm, 420 x 220 mm
silver grey / black, Chromium-plated
brass frames Anodised aluminium frames

Gummirandnetze in Standardgrößen:
360 x 220 mm, 420 x 220 mm
silbergrau / schwarz oder in Sonder-
anfertigungen

Rubber-edged netz in standard sizes:
360 x 220 mm, 420 x 220 mm
silver grey / black or in special customised
designs

Unsere Standardgrößen
Our standard sizes

Kunststoffrahmennetz
Standardgröße: 370 x 180 mm

Plastic framed net
Standard size: 370 x 180 mm

Größe 1    350 mm

Größe 2    380 mm

Größe 3    410 mm
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ZSB Kunststoffrahmennetze in drei Standardgrößen (siehe Skizze)
Farbe schwarz, Sonderfarben für Kunststoffrahmen und Netz 
auf Anfrage.

Sämtliche Netzformen und Rautengrößen
können in alle Rahmenarten eingesetzt werden.

ZSB plastic framed nets in three standard sizes (see sketch)
Colour black, special colours for plastic frame and net 
available on request.

All net shapes and lozenge sizes can be fi tted inside 
every type of frame.



Metallrahmen und Biegeteile

Metal frames and bent wire parts

Auf modernsten CNC-Drahtbiegeautomaten biegen wir Drähte von 2-6 mm Durch-
messer nach Zeichnung oder Kundenvorlagen. Anschließend können die Draht-
biegeteile in unserer Kunststoffbeschichtungsanlage schwarz oder farbig beschichtet 
werden. Sprechen Sie mit uns. Zwischen Standardprogramm und individueller Lösung 
finden Sie bestimmt das Richtige für Ihre Wünsche.

We use state-of-the-art automatic CNC wire-bending and forming machines to 
bend wire only 2-6 mm in diameter in accordance with drawings or customer 
specifications. These parts made of bent wire can then be coated in black or colour
in our plastic-coating plant. Get in touch with us. Between our standard range and
tailor-made solutions you are bound to find what you need to fulfil your requirements.

Drahtrahmen mit farbiger 
Kunststoffbeschichtung

Wire frame with coloured
plastic coating

Drahtrahmen nach CAD Daten

Wire frames according CAD data

Kunststoffbeschichtete
CNC-gebogene Drahtrahmen

Plastic-coated
CNC-bent wire frame

Metallrahmennetz mit angehäkeltem Rand

Metal framed net with crochet-trimmed edge



Netze mit Kunststoffrahmen

Nets with plastic frames

Im Automobilbereich sind vor allem wirtschaftliche und flexible Lösungen gefordert.
Deshalb forschen wir ständig nach neuen Produkten und Möglichkeiten. Eine beson- 
ders erfolgreiche Lösung ist zum Beispiel das von uns patentierte CLIP-IN System. 
Dabei liefern wir vormontierte Netze auf Drahtrahmen, die schnell und bequem 
in Kunststoffrahmen eingeklipst werden können. Auf diese Weise trägt das neue 
System erheblich zur Effizienzverbesserung bei.

CLIP-IN-System



The automotive industry demands for cost effective and fl exible solutions. 
That’s why we are constantly searching for new products and possibilities.
A particularly successful solution, for example, is our patented CLIP-IN system.
We are able to supply pre-mounted nets on wire frames that can be quickly and 
easily clipped into plastic outer frames. This new system contributes considerably
to improving effi ciency.

Kunstoffrahmennetz 

Plastic framed net

Kunstoffrahmennetz Kunstoffrahmennetz
mit CLIP-IN System

Plastic framed net
with CLIP-IN system



Kundenspezifische Lösungen

Customised solutions

Alle namhaften Automobilhersteller schätzen unsere Ideen. Mit den meisten arbeiten 
wir bereits in der Entwicklungsphase eng zusammen. Dadurch fügen sich unsere 
Produkte in Farbe und Form harmonisch in den Koffer- und Fahrzeuginnenraum ein. 
Die Auswahl der Materialien, sowie die Verarbeitung, unterstützen die Wertigkeit der 
Marke. Auf diese Weise entsteht ein Gesamteindruck, der sich sehen lassen kann. 

All of the renowned automobile manufacturers appreciate our ideas. And we enjoy 
close cooperation with most of them as early as the design phase. This means that 
our products are adapted to harmonise with the interior in terms of colour and 
design. The materials selected – as well as how they are finished – support the 
quality of the brand. This evolves to provide an overall impression which is great 
to look at.

Getriebetunnelnetz

Transmission tunnel net

Sitzrückwandnetz

Net for seat back panel



Kofferraumseitennetz

Net for boot wall

Integriertes Türnetz

Integrated door net

Kofferraumnetz
auf Kundenwunsch mit Sicherheitshinweis

Boot net
for customised concern with safety guideline



Überall zu Hause

Everywhere at home

Wollen Sie mehr Stauraum, möchten Sie wichtige Dinge 
schnell und bequem zur Hand haben? Oder wollen Sie 
einfach nur für mehr Sicherheit sorgen?
Wie immer Sie unterwegs sind – mit PKW, Wohnmobil, der 
Eisenbahn oder dem Flugzeug – unsere Produkte machen 
Ihnen mit Sicherheit das Leben einfacher.
Wir erfüllen die unterschiedlichsten Qualitätsanforderungen 
und sorgen überall für eine harmonische Lösung. In LKW’s, 
Bussen und Bahnen, wo vor allem Robustheit gefordert ist. 
Oder in Schiffen, Booten, Caravane, wo wir auch unterwegs 
für festen Halt sorgen.

Do you need more storage space, would you like to have 
key items to hand, quickly and conveniently, or do you 
simply want to ensure additional safety? However you’re 
travelling – by car, camper van, train or plane – our prod-
ucts are guaranteed to make your life easier.
We fulfi l a wide range of quality requirements and can 
provide a suitable solution wherever it’s needed. In trucks, 
buses or trains, where robustness is required above all. Or 
in ships, boats and caravans, where we also have things 
securely in grip. 





Kompetenz mit System

Systematic competence

Unsere Produkte sind so unterschiedlich wie die Wünsche unserer Kunden. 
Ladekantennetze, Kofferraumnetze, Bodennetze, Multinetze, Netztaschen und 
Getriebetunnelnetze, auf und unter der Hutablage, überall sorgen wir für 
praktischen Stauraum und sicheren Halt. Natürlich immer mit dem passenden 
Befestigungselementen.

Bei vielen Fahrzeugen fi nden Sie die intelligenten Problemlösungen von Nölle-
Pepin bereits in der Erstausstattung. Für alle anderen bieten wir ein umfangreiches 
Zubehörprogramm. So können Sie zum Beispiel die Multinetze S, M und L dank 
der intelligenten Befestigungstechnologie für unterschiedliche Anforderungen an 
wechselnden Stellen im Fahrzeug befestigen.

Multinetz S
für den Einsatz an Sonnenblenden

Multinet S
for application in sun visors

Multinetz M
universal einsetzbares Gummirandnetz

Multinet M
universal rubber-trimmed net

Multinetz L
Ladekante Kofferraumtasche

Multinet L
Boot net for loading area

Metall-Rahmennetz, Netz verschiebbar

Metal frame net, fl exible

Kofferraumbodennetz

Boot net

Kofferraumnetz / Rückwandnetz

Boot net / Net for second row



Multinetz L
Ladekante Kofferraumtasche

Multinet L
Boot net for loading area

Our products are as diverse as the requirements of our customers. Nets for loading 
areas, car boot nets, fl oor nets, multinets, net bags and transmission tunnel nets, 
nets for above and below hat racks – we can provide practical storage space and 
secure hold wherever it’s needed. And of course always with the appropriate 
securing elements.

Many vehicles are already equipped with intelligent solutions from Nölle-Pepin. 
For all other vehicles we offer a comprehensive accessories range. So, for example, 
you can attach the multinets S, M and L to various parts of your vehicle thanks to the 
intelligent securing technologies for different requirements.

Befestigungshaken nach Kundenwunsch

Customised fi xing hooks

Angenähte Kante mit Befestigungsschlaufe

Stitched edge with fi xing loops

Angenähte Zuglasche

Stitched belt loop

Kofferraumnetz / Rückwandnetz

Boot net / Net for second row



Vom Garn zum Netz

From thread to net

Alles ist möglich, so könnte man am besten die Anwendungsvielfalt unserer Produkte 
beschreiben. Das Garnmaterial wird entsprechend der Anforderung ausgewählt, und lässt 
sich neben schwarz, nach fast allen Design-Farbvorlagen einfärben. Dabei ist die Farbgebung 
nach der Fahrzeuginnenausstattung und des Kofferraumes ausgerichtet. Es gibt rauten- und 
wabenförmige sowie quadratische Netzarten in unterschiedlichen Größen, in elastischer und 
unelastischer Ausführung. Ob angehäkelte Kanten am Netzrand, Gummirandnetze 
oder Kunststoff-Rahmennetze, alles wird individuell auf die Anforderungen unserer Kunden 
abgestimmt. Neu hinzugekommen sind jetzt Metallrahmen, die in den Farben der Netze 
kunststoffbeschichtet werden. Durch unsere umfangreiche Erfahrung und Flexibilität fi nden 
wir gemeinsam mit unseren Kunden stets die optimale Lösung. Wir liefern Netze typen-
bezogen, serienmäßig und nachrüstbar sowie Netzmaterial als Meterware. 

Von fl ammhemmenden Materialien über Lichtechtheit bis zum Foggingtest durchlaufen 
unsere Produkte die unterschiedlichsten Qualitätsprüfungen. Am Ende der Entwicklung steht 
ein Ergebnis, das den stilistischen und qualitativen Anforderungen der Automobilindustrie 
entspricht. Aber wir selbst sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden zufrieden sind.

Exemplarische Farbmuster

Some colour samples

Unsere Netze können nach den Farbsystemen Pantone,
RAL, HKS... sowie nach Ihren ganz individuellen Farbmustern
eingefärbt werden.

Our nets can be dyed in the RAL, HKS or other colour systems
or to match your own particular colour samples.



Everything is possible is the best way to describe the variety of applications associated with our 
products. Thread is selected in accordance with customer requirements and can be dyed practically 
any colour, including black,where by colours are coordinated with both the vehicle interior and boot. 
Nets are available with diamond, honeycomb-shaped or square mesh and ina variety of sizes, with 
and without elastic. Whether crochet-, rubber- or plastic-trimmed edges are required, everything is 
coordinated individually to the requirements of our customers. A new addition is featured in the form of 
metal-frames with plastic coatings in the colour of the actual nets. Thanks to our extensive experience 
and versatility, we cooperate with our customers to find the optimum solution at all times. We supply 
nets which are type-related, standard and retrofittable as well as net material which is available by the 
running metre.

From non-flammable materials to light-fastness through to fogging tests, our products are subjected to 
a wide variety of quality tests. When development is complete, the results correspond with the require-
ments of the automobile industry both in terms of style and quality. But we are not totally satisfied until 
our customers are.

Exemplarische Farbmuster

Some colour samples

Netz mit angehäkeltem Rand, quadratisch, unelastisch

Net with crochet-trimmed edge, square-pattern, 
non-elastic

Netz mit angehäkeltem Rand, kleine Wabenform, elastisch

Net with crochet-trimmed edge, small honeycomb-
pattern, elastic

Netz mit angenähtem Rand in Wabenform, elastisch

Net stitched edge with honeycomb-shaped, elastic

Auszug aus unserem Gummikordelsortiment

Selection from our rubber cord range

Produkte Art der Prüfungen Vorschriften/Normen

Netzgeflecht

elastisch / unelastisch
Polyamid / Polypropylen / Polyester

Gummikordeln

Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm
Polyamid / Polypropylen / Polyester

Gurtband / Knickband

elastisch
Polyamid / Polypropylen

Brenntest RL 95/28/EG / DIN 7520 /
FMVSS 302

Klimawechseltest
(Alternativprüfung -40°C +80°C

Lichtechtheit DIN 7502-3 Zyklen

Foggingtest DIN 75201 Verfahren B

Geruchstest VDA 270 C 3

Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12

Netz mit angehäkeltem Rand

Net with crochet-trimmed edge



Befestigungssortiment

Range of securing equipment

Jedes Fahrzeug, jeder Untergrund und jedes Netzsystem 
erfordert eine individuelle Befestigung. Gut, wenn man sich 
da auskennt. Deshalb liefern wir neben den vielfältigen 
Netzsystemen für die unterschiedlichsten Anforderungen 
auch das passende Befestigungssystem. Damit lassen sich 
die Netze schnell und einfach anbringen.

Every vehicle, surface or net system requires individual 
securing. So it´s good to know what you´re about. That´s 
why we not only supply a range of net systems but also 
the appropriate securing systems for a wide variety of 
requirements as well. To ensure that you can secure your 
net swiftly and easily.

KA0007
Doppelhaken
mit eingepresster 
Gewindemutter M4

28 x 22 mm
schwarz

KA0036
Doppelhaken
mit Loch

28 x 22 mm
schwarz

KA0025
Doppelhaken
ohne Loch für 
Schraube VE0019

28 x 22 mm
schwarz

VE0019
Schraube
mit Bund für Doppel-
haken KA0025

M6 x 30
schwarz

Art. Nr.
Ausführung

Abmessung
Farbe

KA0127
Karabinerhaken
Universal 
mit Zunge

55 x 22 mm
schwarz

KA0013
KU-Karabiner-
haken
mit Deckel

70 x 30 mm
schwarz

KA0128
Karabinerhaken
Universal
ohne Zunge

55 x 22 mm
schwarz

KA0201
Karabinerhaken
mit Buchse, Zunge 

47 x 18 mm
schwarz

Art. Nr.
Ausführung

Abmessung
Farbe



KA0006
Klemmböckchen 
4,2 mm Loch

22 x 15 mm
schwarz

KA0033
Klemmböckchen
ohne Zapfen

22 x 15 mm
schwarz

KA0032
Klemmböckchen

22 x 18 mm
schwarz

KA0026
Halter
mit eingepresster 
Gewindemutter M4

24 x 20 mm
schwarz

VE0016
Ösenring mit 
Annietblech

18 x 3 mm
schwarz

KA0207
Verbinder

21 x 6 mm
schwarz

KA0245
Halter

21 x 15 mm
schwarz

KA0259
Halter

17 x 16 mm
schwarz

KA0067
Karabinerhaken
mit Öse

60 x 30 mm
schwarz

KA0021
Karabinerhaken
ohne Öse

50 x 21 mm
schwarz

KA0018
KU-S-Haken

33 x 18 mm
schwarz

KA0068
KU-Haken
rechts
mit Deckel

75 x 30 mm
schwarz

KA0005
KU-Haken
links
mit Deckel

75 x 30 mm
schwarz

KA0012
KU-Haken
mit Deckel

75 x 30 mm
schwarz

KA0228
KU-Haken
mit Deckel

81 x 30 mm
schwarz

KA0249
Öse für Drahbügel

16 x 11 mm
schwarz
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Erfahrungen, auf die Sie bauen können

Experience you can build on

So wie vor 50 Jahren erhalten Sie auch heute von Nölle-Pepin genau den Service, 
den Sie sich wünschen. Von der Anwendungsberatung, über die hauseigenen 
Fertigungs- und Veredelungsmöglichkeiten bis zur just-in-time Logistik. 

Da wir sämtliche Schritte des Fertigungsprozesses selbst ausführen, können 
wir unsere Aufträge schneller abwickeln und eine gleichbleibend hohe Qualität 
gewährleisten. Auf diese Weise erfüllen wir alle gängigen Qualitätsanforderungen 
und wurden für unser Qualitätssicherungssystem mit einem TÜV-Zertifikat nach 
DIN EN ISO900, ISO/TS 16949 ausgezeichnet. 

Nölle-Pepin continues to provide the same exceptional service as it did 50 years 
ago. From consulting as regards applications to our internal manufacturing and 
refinement facilities through to just-in-time logistics. 

As we perform each individual step of the manufacturing process ourselves, we are 
able to process orders faster while guaranteeing consistently high quality. This way, 
we comply with all standard quality requirements and have also been awarded 
TÜV certification to the DIN EN ISO 900, ISO/TS 16949 standard for our Quality 
Management system.





Nölle-Pepin 
GmbH & Co. KG

Am Damm 8
D-58332 Schwelm
Tel.: +49(0)2336 / 9389-0
Fax: +49(0)2336 / 9389-130 

info@noelle-pepin.de
www.noelle-pepin.de
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