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Das Familienunternehmen produziert seit seiner Gründung 1977 
durch Eugen Forsthoff Heißluftschweißtechnik und Zubehöre für 
Industrie und Handwerk. FORSTHOFF ist mittlerweile interna-
tional erfolgreich und überzeugt im Markt zum Schweißen und 
Bearbeiten thermoplastischer Kunststoffe mit bedarfsgerechten 
Produkten. 

Eigene Entwicklungen bei E-Motoren und elektronischen Steue-
rungen sorgen außerdem für stetige Produktinnovationen. 
Kernsegmente sind handbetriebene Heißluftschweißgeräte, 
Schweißautomaten, Lufterhitzer und Zubehöre, wie beispiels-
weise Aufsteckdüsen und ein großes Sortiment von Andrück- 
rollen für die Planen-Verarbeitung.

Gründer Eugen Forsthoff:  
Er legte den Grundstein für die bis 
heute anhaltende Erfolgsgeschichte 
des Solinger Traditionsunternehmens 
und entwickelte FORSTHOFF in über 
drei Jahrzehnten zu einer internatio-
nalen Marke.

FORSTHOFF –  
der Weg zur Traditionsmarke

Heißluftschweißen seit 
drei Generationen.



Solingen, die Stadt, die seit Jahrhunderten weltweit bekannt ist 
für die Herstellung scharfer Klingen, Messer und Scheren, ist auch 
der Stammsitz von FORSTHOFF. Das Unternehmen stellt seit über 
40 Jahren Heißluftschweißgeräte für den professionellen Einsatz 
her. Dabei ist FORSTHOFF besonders stolz auf die stetige Weiter-
entwicklung des eigenen Produktportfolios, welches sich stets am 
Bedarf der Nutzer orientiert. 

In der Solinger Produktionsstätte legt man daher besonderen Wert 
auf die hochwertige Verarbeitung und Montage der Schweißge-
räte, Schweißautomaten, Lufterhitzer und Zubehöre. Fortlaufende 
Qualitätskontrollen garantieren den Kunden zudem einen langlebi-
gen Einsatz der Produkte in zahlreichen Anwendungsbereichen. 

Qualität als Garant  
für die Zukunft.

Präzisionsfertigung von E-Moto-
ren und E-Antriebstechnik in der 
FORSTHOFF-Produktionsstätte in 
Solingen. Die interne Teilelogistik 
sorgt für reibungslose Produktions-
abläufe und fristgerechte Lieferzei-
ten an internationale Kunden und 
Distributoren.

Ein großzügig dimensioniertes Teilelager 
sorgt für den reibungslosen Betrieb der 
Geräte bei den Kunden.

Heißluftschweißen –  
made in Germany  



Neue Produktionsmethoden erfordern immer wieder Neuent-
wicklungen und die Anforderungen im täglichen Einsatz bei 
Kunden in aller Welt stets Höchstleistung. Handschweißgeräte 
zählen bei FORSTHOFF zur erfolgreichsten Sparte. Bereits zur 
Messe K 2016 wurde das neueste Mitglied – die Oval-Linie – 
dem internationalen Publikum vorgestellt. 

Mittlerweile konnten sich die Handschweißgeräte der neuesten 
Generation im täglichen Einsatz bei den Kunden etablieren. Ein 
ergonomischer Handgriff und besonders leistungsstarke Moto-
ren aus eigener Herstellung überzeugen die Kunden auf ganzer 
Linie. Ein vielfältiges Sortiment an Düsen ergänzt die Geräte und 
macht sie zu universellen Werkzeugen für zahlreiche Einsatzbe-
reiche.

Handschweißgeräte –  
handlich und innovativ

Das Handschweißgerät Quick-S-Electronic:  
Eine gute Ergonomie, die hohe Heizleistung und 
eine servicefreundliche Motorengeneration bei 
gleichzeitig geringem Gewicht machen das  
Gerät zum ermüdungsfreien Profi-Werkzeug  
für den täglichen Dauereinsatz.

Ergonomisch, leistungsstark 
und vielfältig.



FORSTHOFF bietet eine vielfältige Produktpalette von Heißluft-
schweißautomaten an. Besonderen Wert legt das Unternehmen 
dabei auf eine hohe Flexibilität und Leistung der Geräte. Primäre 
Anwendungsbereiche für die Schweißautomaten sind die Ver-
arbeitung von thermoplastischen Planen und Folien zum Einde-
cken von Dächern sowie für LKW-Planen, Zelte, Markisenstoffe 
und Banner in der Werbeindustrie. 

Ein automatischer Vortrieb garantiert dabei eine gleichbleibend 
hohe Qualität der Verschweißung und zugleich hohe Verarbei-
tungsleistungen von bis zu 18 Meter/min. Die Verwendung 
des optional erhältlichen Zubehörs ermöglicht den universellen 
Einsatz bei Überlapp-, Keder- und Saumverschweißungen sowie 
beim Aufschweißen von Gurtbändern.

Schweißautomaten –  
effizient und wendig

Spitzenleistung,  
Ausdauer und Qualität.

Die integrierte Niederhaltevorrichtung 
ermöglicht ein faltenfreies Schweißen 
und garantiert damit ein stets optimales 
Schweißergebnis. Durch die Drei-Punkt- 
Auflage wird ein sicherer Andruck der  
Plane gewährleistet.



Bei den aktuellen Produktionsmethoden in der verarbeitenden 
Industrie kommt es insbesondere auf Zuverlässigkeit an. Lufter-
hitzer von FORSTHOFF eignen sich durch ihre kompakte Bauwei-
se und eine je nach Modell stufenlos regulierbare Heizleistung 
von bis zu 700 °C für den Einsatz in der Verpackungsindustrie, 
in Abfüllbetrieben von Wein und Spirituosen, im Maschinenbau 
oder an Förderbändern. 

Die Lufterhitzer werden an eine externe Luftversorgung an-
geschlossen und sind daher besonders für den Dauereinsatz im 
industriellen Umfeld geeignet. Mithilfe von Aufsteckdüsen er-
geben sich zudem individuelle Anwendungsfelder.

Lufterhitzer –  
kompakt und vielseitig

Durch den Einsatz diverser Aufsteckdüsen 
aus dem reichhaltigen Zubehörprogramm 
sind FORSTHOFF-Lufterhitzer besonders 
flexibel und eignen sich für zahlreiche 
individuelle Einsatzbereiche.

Immer zuverlässig im 
Dauereinsatz.




