The
world of

Wir präsentieren
We present

In der Vergangenheit haben
unsere Spezialdrahtseile
bei hoch anspruchsvollen
Kraneinsätzen auf der ganzen Welt ihre enorm hohe
Leistungsfähigkeit und ihre
unschlagbare Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt.
CEO Pierre Verreet

Die verope AG wurde 2004 als Joint Venture
Unternehmen von Pierre Verreet und Kiswire
gegründet. Seitdem produzieren wir qualitativ hochwertige Spezialdrahtseile, auf die
Sie sich verlassen können.
Zusammen werden wir uns weiterhin auf die
Entwicklung von hochwertigen Produkten
konzentrieren – der nächsten Generation
von Spezialdrahtseilen.
verope AG, founded in 2004 as a joint venture company of Pierre Verreet and Kiswire,
stands for high quality special wire ropes on
which you can rely.
Together we will continue to focus on the
development of high quality products – the
next generation of special wire ropes.

Over the past few years till
today verope special wire
ropes demonstrate in diverse
and demanding crane applications worldwide their
high performance and
reliability.

Unsere Spezialdrahtseile
Our special wire ropes

Hauptsitz in Zug, Schweiz / Headquarters in Zug, Switzerland

Das verope Team berät Sie je nach Ihren An-

The verope team advises you on the best

forderungen bei der wirtschaftlichsten Seil-

rope construction that suits your application

auswahl als kompetenter und verlässlicher

both from the technical and most cost-effec-

Partner.

tive standpoint.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Weiter-

It is our pleasure to offer informative pro-

bildung Ihres Personals. Mit Schulungen

duct training for those of your team mem-

Inhouse oder bei Ihnen vor Ort schaffen wir

bers dealing with rope topics in your busi-

interessante Einblicke in die Welt der verope

ness. We share our expertise by giving

Spezialdrahtseile – ihren Eigenschaften, dem

interesting insights to the world of verope

wirtschaftlichen Einsatz und der optimalen

special wire ropes and their economic use

Anwendung.

for your applications.

Selbstverständlich sind wir auch dann für

Of course, we also want to help you when

Sie da, wenn es in Ihrer Anlage zu Proble-

things go wrong. Our technical customer ser-

men kommt. Unser Technischer Kunden-

vice will help you to figure out the reasons

dienst steht Ihnen zur Ursachenforschung

that may have caused the trouble and provide

und Problemlösung zügig und weltweit zur

the right solution – on short notice and wher-

Verfügung. Darauf können Sie vertrauen!

ever your worksite might be. You can rely on!

Zuverlässigkeit – überall!
Reliability – no matter where!

Mit gezielter Lagerhaltung in unseren Service-

With our stock-keeping program at the diffe-

zentren schlagen wir logistisch die Brücke

rent verope service centers, we are able to

zwischen unserer modernen Seilfertigung

bridge the distance between our modern rope

durch Kiswire in Südkorea oder Malaysia und

production facility and joint venture partner

den regionalen Kundenansprüchen.

Kiswire in both South Korea and Malaysia and

Durch unsere Service & Logistik Zentren in

Our service and logistics centers in

our customers day to day requirements locally.
• Contwig, Deutschland

• Contwig, Germany

• Shanghai, China

• Shanghai, China

• Singapur

• Singapore

• Houston, USA

• Houston (USA)

sind wir in der Lage, kurzfristig jegliche Anfra-

are able to turn on short notice any inquiries

gen in die Tat umzusetzen.

into action.

verope Service Center GmbH – Contwig, Germany

verope Distribution Singapore Pte Ltd. – Singapore

LTI Steel Wire Rope Co Ltd. – Shanghai, China

verope USA – Houston, USA

Unsere Zielgruppen
Our target markets

verope bietet ein umfassenverope offers a comprehendes Produktportfolio für alle
sive product portfolio for all
Arten von Krananwendungen. types of crane applications.

Unsere Hauptmarktsegmente sind:

Our target markets are:

• Bauindustrie

• construction industry

- Kranhersteller

- crane manufacturers

- Kranverleihfirmen

- crane rental companies

- Bauunternehmen

- building companies

• Schwerindustrie

• heavy industry

- Kranhersteller

- crane manufacturers

- Stahlwerke

- steel mills

- Stahlbauindustrie

- steel construction industry

- Minen

- mines

• Schifffahrtindustrie

• shipping industry

- Kranhersteller

- crane manufacturers

- Hafenterminals

- port terminals

- Reedereien

- shipping companies

- Offshore Industrie

- offshore companies

Einzigartige Spezialdrahtseile
Unique special wire ropes

Einzigartig durch:
hochwertiges Rohmaterial,
modernes Design,
kompetente Produktion &
innovative Seilprüfung.

• einzigartiges Design
• sorgfältige Entwicklung aufgrund
rechnergestützter Seildimensionierung
• Erfahrung von Spezialisten wie Roland
Verreet
• produziert von dem weltweit größten
Drahtprodukthersteller mittels modernster
Maschinen
• aufgrund des eigenen Drahtzuges von
Kiswire ist schon das Rohmaterial von
einzigartiger Qualität

Uniquely by:
high quality wire rod,
state of the art design,
experienced production
& innovative rope tests.

• unique design
• careful development due computerized
wire rope sizing
• experience of specialists such as Roland
Verreet
• manufactured by the world‘s largest wire
product manufacturers using the latest
machinery
• due to Kiswire‘s own wire drawing the raw
material is of unsurpassed quality

Forschung & Entwicklung
Research & development

Die verope AG verfügt über ein innovatives

The verope AG has an innovative research

Forschungs-

and development center, which we con-

und

Entwicklungszentrum,

welches wir konsequent weiter ausbauen.

sistently expand further.

Motiviert von Ihren Anforderungen, unter-

Motivated by your needs, supported by the

stützt durch modernste Prüftechnik, entwi-

latest testing technology, our R&D team

ckelt unser F&E Team innovative und leis-

develops

tungsstarke Produkte.

products.

innovative

high

performance

Nur ein Beispiel:

Let us give you just one example:

Unsere neuartige Philosophie der Biege-

Our new philosophy of testing rope‘s ben-

wechselprüfung, weltweit erstmalig auf zwei

ding fatigue performance, successfully im-

Biegewechselmaschinen bis 34 mm Seil-

plemented for the first time worldwide on

durchmesser erfolgreich implementiert, gibt

two test machines up to 34 mm, opens incre-

völlig neue und faszinierende Einblicke in das

dible and fascinating insights to the pattern

Verschleißverhalten des Seiles. Die Tatsache,

of bending fatigue. The fact that, compared

dass, verglichen mit konventionellen Prüfme-

with conventional testing methods, the test

thoden, auch die Prüfgeschwindigkeit deut-

speed is significantly increased allowing us

lich höher ist, gestattet uns, anderen einen

to be a step ahead of others, speeding up

Schritt voraus zu sein, unsere Produktent-

our product development enabling us to of-

wicklungen zu beschleunigen und mit ausge-

fer balanced and proven special wire ropes

wogenen und erprobten Spezialdrahtseilen in

to the market.

den Markt zu gehen.
It would be our pleasure to provide you with
Gern informieren wir Sie detaillierter über die-

more details regarding our novel and innova-

ses neuartige, innovative Seilprüfkonzept und

tive concept and the benefits it offers also to

die Vorteile, die es auch Ihnen als unserem

you as our valued customer.

Kunden bietet. Bitte sprechen Sie uns an!

Please don‘t hesitate to contact us!

St. Antons-Gasse 4a
CH-6300 Zug / Switzerland
Tel: + 41 (0) 41 72 80 880
Fax: + 41 (0) 41 72 80 888
www.verope.com
info@verope.com

