Einfach clever, clever einfach.
Simply clever, cleverly simple.

1957 ● Gründung der Wilfer KG in Isny für die handwerkliche
Vorfertigung von Heizungs- und Sanitärbauteilen
Foundation of Wilfer KG in Isny for the technical
prefabrication of heating and sanitation components
1965 ● Start der industriellen Produktion und Installation
des Spritzguss, Werkzeug- und Formenbau
Start of industrial production and installation of the
injection moulding, tool and mould construction
1974 ● Markteinführung der selbstdichtenden Gewindeverbindungen und der Produktgruppe Armaturen
Market launch of the self-sealing threaded connections
and the valves product group
1977 ● Umzug des Produktionsstandortes nach Eisenharz –
Aufbau eines professionellen Vertriebs- und
Verkaufsnetzes
Relocation of the production site to Eisenharz – Development up of a professional sales and marketing network
1991 ● Erwerb einer ehemaligen Uhrenfabrik in Wasungen/
Thüringen und Umbau zur Produktionsstätte für
Heizkörperarmaturen – Neubau einer Verwaltungsund Produktionsstätte in Schwallungen/Thüringen
Acquisition of a former watchmaking factory in Wasungen,
Thuringia, and redevelopment into a production site for
radiator valves – New construction of an administrative and
production site in Schwallungen, Thuringia
1993 ● Fertigung der ersten Gummi- und Kunststoffteile sowie
Montage der Armaturen in Schwallungen – Umstellung der
Produktion in Wasungen auf Extrusion von Sockelleisten
Production of the first rubber and plastic parts, plus
assembly of the valves in Schwallungen – Conversion of
production in Wasungen to the extrusion of baseboards
1998 ● Integration des Unternehmens mit dem Firmennamen
Simplex in den international operierenden
Unternehmensverbund Aalberts Industries N.V. mit Sitz in
Langbroek/Niederlande
Integration of the company bearing the name Simplex into
the internationally operating business association Aalberts
Industries N.V., based in Langbroek in the Netherlands
2007 ● 50-jähriges Firmenjubiläum: Die Marke Simplex steht in
ganz Deutschland und in weiten Teilen Europas für
qualitativ hochwertige Produkte und Systemlösungen in
der Heizungs- und Sanitärinstallation
Fifty-year company jubilee: Throughout Germany and
in many parts of Europe the Simplex brand stands for
high-quality products and system solutions in heating and
sanitation installation
2011 ● Eröffnung des Logistik Centers in Meiningen/Thüringen
Opening of the logistics centre in Meiningen, Thuringia

Verlässlich Simplex
Reliably Simplex

Aus Tradition
wächst Vertrauen

Tradition
engenders trust

Werte wie höchste Qualitätsstandards, Zuverlässigkeit, Innovationsfreude und Service sind
bei Simplex aus Tradition gewachsen. Unsere
Systemlösungen für die Heizungsinstallation
und unsere hochwertigen Anschlussarmaturen sind richtungsweisend für zukunftsfähige
Technologien. Damit sichern wir unsere herausragende Stellung am Markt. Beständigkeit und
Komfort sowie neue Trends und zeitgemäßes
Design erhalten Sie bei uns aus einer Hand.
Weil Qualität in der Heizungsinstallation
Vertrauenssache ist.

Values such as highest quality standards,
reliability, innovation drive and service have
grown from the Simplex tradition. Our system
solutions for heating installations and our
high-quality connection valves are trend-setters
for future technologies. They secure our outstanding position in the market. We provide
reliability, comfort and modern design and set
new trends – all from a single source at Simplex.
Because quality in heating installations is a
matter of confidence.
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Heizungsarmaturen und -systeme · Heating Valves and Installation Systems

Herausragende
Qualität für mehr
Wohnkomfort

Outstanding
quality for more
comfortable living

Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht der Name
Simplex für Qualität „Made in Germany“.
Mit Präzision und Know-how entwickeln und
fertigen wir intelligente Heizungsarmaturen
und –systeme für höchsten Wohnkomfort.
Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus:
Die Qualität unserer Produkte und die Optimierung unserer Produktionsprozesse stehen für
uns immer an erster Stelle. Und: Design und
Funktion befinden sich im Einklang. Simplex ist
Ihr verlässlicher Partner für ein wohlig warmes
Zuhause. Damit Sie von Kopf bis Fuß ein gutes
Gefühl haben.

Simplex has been a household word for quality
“Made in Germany“ for more than 50 years. With
precision and know-how, we develop and manufacture intelligent heating valves and systems for
highest living comfort. We do not rest on what we
have achieved: For us, the quality of our products
and the optimization of all production processes
always come first. And: Design and function
make a perfect match. Simplex is your reliable
partner for a cosy, warm home. To give you a
good feeling, from head to toe.

Systematisch Simplex
Systematically Simplex
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Heizraumarmaturen, Heizungsanschlusssysteme, Regelelemente · Boiler Room Valves, Connection Valves, Regulation Elements

Langlebig Simplex
Durably Simplex

Ausgereifte
Lösungen aus
besten Materialien

Mature solutions
made of
best materials

Wie kompliziert die Situation in der Heizungsinstallation auch sein mag, bei Simplex finden
Sie die passende Lösung. Bestens ausgebildete
Fachkräfte auf der einen und der enge
Austausch mit Fachhandwerkern, Fachgroßhändlern und Planern auf der anderen Seite
bilden die Basis für die Entwicklung praxisgerechter Lösungen für Heizungsarmaturen
und -systeme, bei Bad- und Designheizkörpern
sowie Raum-, Wand- oder Fußbodenheizungssystemen. Wenig Zeitaufwand, kein Spezialwerkzeug – das macht die Genialität der Heizungsarmaturen von Simplex aus. Stimmig bis
ins Detail und zugeschnitten auf die jeweilige
Anforderung. Einfach clever.

However complicated the situation in a heating
installation environment may be, Simplex has
the appropriate solution for you. Highly trained
specialists, on the one hand, and close interaction with specialized trades, wholesale firms and
planners, on the other hand, form the basis on
which practice-oriented solutions for heating
valves and systems for bathroom and design
radiators as well as room, wall and floor heating
systems are developed. Little time investment,
no special tools – this is the sophisticated secret
of the heating valves from Simplex. Carefully
crafted in every detail and designed for every
application. Simply clever.
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Heizungszubehör und Sockelleisten · Heating Accessories and Baseboard System

Intelligentes
Zubehör mit System

Intelligent accessories
with a system

Die Entwicklung eines passenden Heizungssystems, die hauseigene Produktfertigung,
eine schnelle und sichere Montage sowie die
Lieferung von intelligentem Zubehör gibt es bei
Simplex aus einer Hand. Innovative Lösungen
für die Märkte von morgen sind unser Anspruch.
Mit einem breit aufgestellten Sortiment sind wir
gewappnet für nahezu jede Herausforderung
im Bereich Heizungsarmaturen und -systeme.
Von zielgruppenspezifischen Kugelhähnen in
verschiedenen Ausführungen über thermostatische Regelelemente bis hin zur Sockelleistenanschlussgarnitur finden Sie für jeden
Anwendungsfall das optimale Produkt.
Minimaler Aufwand für maximalen Nutzen.
Wir wissen, wovon wir sprechen.

The development of a suitable heating system,
in-house product manufacturing, fast and
reliable installation and the delivery of intelligent
accessories are available from Simplex as a single supply source. Our claim is to provide innovative solutions for the markets of tomorrow. With
our wide range of products we are prepared for
practically any challenge in the field of heating
valves and systems. From different designs of
target group specific ball valves to thermostatic
controls and skirting board connection sets – you
will find the optimum product for any application. Minimum input for maximum return. We
know what we are talking about.

Anspruchsvoll Simplex
Sophistically Simplex
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Problemlöser · Problem Solver

Lösungsorientiert Simplex
Target orientedly Simplex

Flexible
Flexible
troubleshooter
Problemlöser für
jede Herausforderung for any challenge
Als Ihr Partner für hochwertige Anschlussarmaturen und -systeme in der Heizungsinstallation
arbeiten wir jeden Tag daran, Ihnen die Arbeit
mit intelligenten Lösungen zu erleichtern.
Schwierige Situationen in der Heizungsinstallation meistern Sie mit den bewährten Problemlösern von Simplex schnell und sicher. Ohne
Stemmarbeiten und Dreck. Sitzt der Heizkörper
zu hoch? Das Ausgleichsteleskop schafft schnell
Abhilfe. Wurden Vor- und Rücklauf vertauscht?
Das Umlenkstück bringt alles wieder in Fluss.
Erfolgt die Montage in frisch renovierten
Räumen? Mit den Schwarzrohradaptern gelingt
ein sauberer Anschluss. Simplex – für absoluten
Komfort und maximale Sicherheit.

As your partner for high-quality connection valves and systems in heating installation our daily
effort is to provide you with intelligent solutions
that make your work easier. You will solve
difficult situations in heating installation quickly
and safely with the proven troubleshooters
from Simplex. No cutting – no dirt. Is the heater
installed too high? The compensation telescope
puts the situation right quickly. Have the supply
and return lines been mixed up? The diverter
restores the right flow direction. Is the equipment
installed in a recently redone room? Black tube
adapters help make a clean connection.
Simplex – for absolute comfort and maximum
safety.
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Produktion · Production

Nachhaltige
Produktion
dank moderner
Fertigungstechnologie

Sustainable
production by modern
manufacturing
technology

In Sachen Qualität setzen wir Maßstäbe. Damit
das so bleibt, halten wir an der Verbindung von
Tradition und Moderne fest. An den Standorten
im Allgäu und in Thüringen fertigen wir Stückzahlen in Millionenhöhe. Wo es aufgrund der
Produktqualität und Innovationskraft erforderlich ist, mit hoher Fertigungstiefe. Zum Beispiel
mit einem eigenen Kunststoffspritzgussbetrieb
und entsprechendem Werkzeugbau. Der hohe
Automatisierungsgrad ermöglicht produktbegleitende Online-Prüfungen und stellt die Qualität jedes einzelnen Artikels sicher. Seit 2002
sind alle unsere Standorte und Unternehmensbereiche nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

We define new standards in quality. Because
we do not want this to change, we think it is
important to link traditional with modern
approaches. We produce lots running into
millions of pieces in our factories in Allgäu
and Thuringia. Whenever product quality and
innovative drive require, we apply great depth in
in-house production. For example, we produce
our own dies for the injection molding of plastics.
The high level of automation enables the online
testing of products in the development process
and ensures the quality of every article. All
locations and company divisions have been
DIN EN ISO 9001 certified since 2002.

Bei Simplex steht nicht nur das Produkt, sondern auch der Mensch im Fokus. Als Arbeitgeber
tragen wir auch soziale Verantwortung, indem
wir in unsere Arbeitsprozesse Menschen mit
Beeinträchtigungen integrieren und entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten unterstützen und fördern. In punkto Umweltschutz
setzen wir auf Nachhaltigkeit und Sicherheit:
Die Materialbeständigkeit der Werkstoffe sowie
deren Umweltverträglichkeit werden auf Herz
und Nieren geprüft, bevor ein Produkt gefertigt
wird. Denn Vertrauen wächst aus Qualität.

Not only the product, also people are in focus at
Simplex. As employer we live up to our social
responsibility by integrating disabled persons
in our work processes and promoting and improving their skills. In environmental protection,
we focus on sustainability and safety: Before a
product enters the production floor, the durability of the materials of which it is made is put
to stringent tests to ensure that they are environmentally compatible. For trust grows from
quality.

Verantwortungsvoll Simplex
Responsibly Simplex
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Service · Service

Kontaktfreudig Simplex
Communicatively Simplex

Im Dialog mit
starken Partnern

In dialog with
strong partners

Das Zusammenwirken von hoher Produktqualität, anwenderfreundlicher Montage und
fachgerechter Beratung ist unser Rezept für
rundum zufriedene Kunden. Dafür setzt Simplex
sich nach Kräften ein. Unser Spezialisten-Team
steht für persönliche Beratungsgespräche gern
zur Verfügung. In Echtzeit nehmen die Produktvorteile in individuellen Workshops Form an.
Höchste Flexibilität in der Fertigung – das
verstehen wir unter maximaler Wirtschaftlichkeit. Zudem bauen wir auf die Unterstützung
starker Partner: Seit 1998 ist Simplex Mitglied
der international agierenden Unternehmensgruppe Aalberts Industries N. V.

The interaction of high product quality, userfriendly installation and professional advice is
our formula for making customers satisfied.
Simplex is doing its utmost for that. Our team
of specialists is always available for personal
counseling interviews. Product benefits are
developed and discussed in individual
workshops. Highest flexibility in production –
this is our understanding of maximum cost
effectiveness. Moreover, we rely on the support
of strong partners: Simplex has been a member
of the international Aalberts Industries N. V.
since 1998.
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Datenqualität · Quality of data

zielsicher Simplex
Simplex for purpose

Fundierte Daten im
ständigen Austausch

Sound data
in continual exchange

Neue digitale Technologien sind in der
Unternehmensstrategie von Simplex fest
verankert. Großhändler, Fachhandwerker sowie
Architekten und Planer haben jederzeit Zugriff
auf unsere Artikelstammdaten. Mit unserer
Schnittstellenkompetenz schaffen wir die Basis
für die schnelle, effiziente und individuelle
Integration in die Warenwirtschaftssysteme
unserer Partner. Datenqualität heißt für uns,
immer auf dem aktuellsten Stand zu sein.
Simplex setzt Standards im Handling von
komplexen Datenströmen.

New digital technologies are firmly anchored in
the corporate strategy of Simplex. Wholesalers
and specialist tradesmen as well as architects
and planners have access to the key data of our
products at all times. With our competence as an
interface, we create the basis for quick, efficient
and individual integration into the inventory
control systems of our partners. For us, data
quality means always staying firmly up to date.
Simplex sets standards in the handling of
complex data flows.
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OEM-Partnerschaften · OEM-partnerships

Individuelle
Lösungen nach Maß

Individual
bespoke solutions

Im OEM Geschäft laufen wir zur Höchstform auf.
Mit unserem leistungsfähigen Werkzeugbau,
optimierten Herstellungsprozessen und
zukunftsweisender Produktentwicklung stellen
wir unser Know-how unseren Partnern zur
Verfügung. Vom Prototypen bis zur Serienreife,
von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt:
Mit unseren kundenspezifischen Sonderlösungen für die Industrie entwickeln wir
zukunftsweisende Produkte, die exakt Ihren
Bedürfnissen entsprechen. Maßgeschneidert,
individuell und einzigartig. Weil bei Simplex
Zukunft Entwicklung ist.

We are at the top of our game in the OEM
business. With our high-performance tool
construction, optimised manufacturing processes and future-oriented product development, we make our expertise available to our
partners. From prototypes through to seriesreadiness, from the first idea to the finished
product: with our customer-specific special
solutions for industry, we develop futureoriented products that correspond exactly to
your needs. Tailor-made, individual and unique.
Because at Simplex, the future is development.

partnerschaftlich Simplex
Simplex for partnership

Simplex Armaturen & Systeme GmbH
Isnyer Straße 28
88260 Argenbühl
Deutschland
Telefon: +49 7566 9408-0
Telefax: +49 7566 9408-75

W80123 032016

info@simplex-armaturen.de
www.simplex-armaturen.de

