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An die Damen und Herren der Medien 

 

REVOSEAL erwirbt Jungtec und etabliert neue Marke für Industriedichtungen  

Gestern Jungtec.  
Heute REVOSEAL. 
Pulheim/Köln: „Die Qualität und Technologie der Jungtec Dichtungen haben 

uns als Kenner der internationalen Prozessindustrie überzeugt. Im direkten 

Kontakt erfuhren wir dann von der Suche nach einem Partner, der die 

internationale Expansion und die damit einhergehende Professionalisierung 

in Key-Accounting und Sales umsetzen kann. Diesen Weg haben wir mit der 

Übernahme von Jungtec und der Neugründung von REVOSEAL eingeleitet.“ 

Dr. Ulrich Horsmann, Geschäftsführender Gesellschafter von REVOSEAL, 

beschreibt auch seine Vision von der Weiterentwicklung des 

Produktportfolios präzise und klar: „Produkte, Patente und das technische 

Know-how der Firma Jungtec wurden übernommen. Mit deutlichen 

Investitionen am Produktions- und Entwicklungsstandort Pulheim bei Köln 

legen wir das Fundament für Weiterentwicklung und Erweiterung der 

Produktpalette“. 

Die bekannten Produkte behalten auch unter dem Dach der neuen Marke 

REVOSEAL ihre Namen und sind als Eco+, Revolution, Visio, Vario und JP/JG 

nach wie vor erhältlich. Massiv verstärkt werden Beratung und Service durch 

eine Erweiterung der Branchenkompetenzen im Key-Accounting, neue 

Produktionssysteme im Fertigungs- und Logistikcenter bei Köln und etwas, 

dass Friedrich Gueldenberg, Leiter Vertrieb, den REVOSEAL-Spirit nennt: 

„Unsere Dichtungen sind in Chemie, Petrochemie, Gaserzeugung, Pharma, 

Food und angrenzenden Branchen innerhalb einer Anlage nach Einbau 

nahezu unsichtbar, aber extrem wichtig für die Verlässlichkeit einer 

gesamten Prozesskette. Stillstand oder Produktivität – von unseren 

Dichtungen hängt es ab. Und das wissen wir alle bei REVOSEAL.“  

Die patentierten Lösungen für höchste Dichtheit überschreibt REVOSEAL 

plakativ mit „awesome gaskets“ und formuliert damit gleichzeitig auch den 

Anspruch an die eigenen Aktivitäten in Forschung und Entwicklung. Die 
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technologische Erfolgsgeschichte der Produkte – in den vergangenen Jahren 

wurden verschiedene bedeutende Technologie- und Innovationspreise 

gewonnen – soll fortgeschrieben werden. Investitionen in Fertigungsanlagen 

und das firmeneigene Forschungslabor unterstreichen aber auch, dass 

REVOSEAL Dichtungen in naher Zukunft für weitere Branchen und 

Anwendungen verfügbar werden sollen.  

Die Zeichen für REVOSEAL stehen klar auf Internationalisierung. Dabei sollen 

die internationalen Verbindungen der XELESS Gruppe helfen, die als Holding 

für die Dichtungsexperten aus Köln fungiert. Die REVOSEAL 

Muttergesellschaft hat ihren Sitz in Dubai, auf der für die internationale 

Prozessindustrie bedeutsamen arabischen Halbinsel, sowie ihre erste 

internationale Vertriebsniederlassung in der Nähe von Köln, zentral zu den 

großen europäischen Standorten der Öl-, Gas- und Chemieindustrie. „Hier 

garantieren wir kurze Wege zu unseren Kunden in Antwerpen, in Chemelot 

oder an der Rheinschiene“ erklärt Friedrich Gueldenberg. 

 

Über REVOSEAL 

„Awesome applications require awesome gaskets” ist der Leitspruch der  

REVOSEAL Gruppe, einem Unternehmen der XELESS Industrieholding. Die 

revolutionäre Technologie der REVOSEAL Dichtungsringe wird in der 

internationalen Prozessindustrie aufgrund des minimierten Gasaustritts und 

ihrer Langlebigkeit geschätzt. Die Produkte, Patente und das technische 

Know-how der Firma Jungtec sind in REVOSEAL aufgegangen.  Das aktuelle 

Lieferprogramm umfasst die Produktfamilien Eco+, Revolution, Visio, Vario 

und JP/JG und ist ausgerichtet auf Anwendungen in den Prozessindustrien 

Öl, Gas, Chemie, Petrochemie, Pharma und Food sowie ingenieurtechnische 

Lösungen im Maschinenbau. 

Mehr erfahren Sie unter www.revoseal.com  


