
THE COMPANY | DIE FIRMA



Lamintex is an independent, private owned company established in 2009 year located in the southern part of Poland. We 

employ approx. 80 employees in brand new production facility and office building. We are specialized in production and 

distribution of a wide range of postforming elements such as kitchen worktops and windowsills. High quality of production is 

provided by well-trained human resources and fully automatic production line.

Modern production plant, located in the south of Poland, has constantly modernizing technical infrastructure, which enables 

carrying out of complicated production processes. We have a fully automatic production line, equipped with the machinery of 

world leading producers, consisting of the Burkle – processing and gluing line; IMA – trimming, postforming and edging line; 

Kraft – automatic handling devices; Schelling – cutting machine. Such impressive machinery makes possible to produce a very 

wide variety of elements, both in a way of sizes, shapes, edge profiles and also applied basic materials and laminates. Every 

month we are able to produce more than 150 000 linear meters of products. 

Our trade offer includes a wide range of postforming profiles, both in a scope of worktops as well as windowsills, in more than 

150 different decors, from all significant world producers. We offer standard worktops and windowsills in lengths from 2440 to 

4200 mm, widths from 150 to 1250 mm, thicknesses from 8 to 38 mm. Apart from standard profiles: R-6 mm, R-4 mm, R-3 mm, 

R-5,5 mm, we have also possibility to produce windowsills “with nose” with radius R-6 mm, R-3 mm, R-10 mm. Furthermore, 

we propose a wide range of finished elements cut to required size, with covered side edges (CPL, ABS, melamine). Our answer 

to the market trends are constant product innovations: among others, the sharpest profile on the market with radius R1,5 mm 

and Waterstop profile - to prevent the split of liquids or the fall of objects at the floor, additionally, to make your interior look 

modern and original.

Despite short-term activity, we have managed to begin cooperation with tens of customers from Western and Central Europe, 

Scandinavia as well as America, Asia/Australia and Africa.

ABOUT THE COMPANY



Die Firma Lamintex Sp. z o. o. ist eine Gesellschaft mit dem privaten Kapital, die 2009 in Südpolen gegründet wurde. Die Firma 

beschäftigt ca. 80 Personen in der modernen Produktionshalle und in Büros. Das Unternehmen ist auf die Produktion und 

den Verkauf der Fensterbänke und Arbeitsplatten von höchster Qualität spezialisiert. Die Produkte sind mit der Postforming-

Technologie hergestellt. Die hohe Qualität unserer Produkte ist dank gut erfahrener Arbeitskräfte und der voll automatisierten 

Produktionslinie möglich.

Der sich im Süden von Polen lokalisierte innovative Betrieb, der komplizierte Produktionsprozesse ermöglicht, hat modernisierte 

Infrastruktur. Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Fensterbänke und Arbeitsplatten von höchster Qualität. Wir verfügen 

über eine neue und voll automatisierte Produktionslinie, die aus den renommierten Produzenten in der Welt stammt. Sie ist mit 

der Anwendung von den ganz innovativen technischen Lösungen ausgeführt: die Bürklepresse, die Fräs-, die Postforming- und 

die Kleblinie von IMA, automatische Elemente von Kraft, die großformatige Säge von Schelling. Das ermöglicht uns, unseren 

Kunden das große Sortiment sowohl im Bereich der Abmessungen, Formen und Kantenprofilen als auch der verwendeten 

Basismaterialen und Laminaten anzubieten. Unsere Effizienz pro Monat beträgt ca. 150000 laufender Meter.

 

Unser Angebot umfasst eine große Palette von Fensterbänken und Arbeitsplatten in vielfältigen modernen Profilen, Oberflächen 

und in mehr als 150 Dekoren, die von besten Produzenten der Welt kommen. Wir bieten Ihnen Standardarbeitsplatten und 

Standardfensterbänke mit der Länge von 2440 bis 4200 mm, der Breite von 150 bis 1250 mm, der Dicke von 8 bis 38 mm. Wir 

produzieren Standard-Profile: R-6 mm, R-4 mm, R-3 mm, R-5,5 mm, außerdem ist die Produktion von Fensterbänken mit der 

Nase - R-6 mm, R-3 mm, R-10 mm möglich. Lamintex ist in der Lage, die Fensterbänke als fertige Elemente (kürzere als ganze 

Stangen) herzustellen. Es ist möglich, bei uns die Seitenkanten der Produkte mit Laminaten-, ABS-, Melaminestreifen abzudecken. 

Unsere Produktneuigkeiten sind: Profil R-1,5 mm mit dem schärfsten auf dem Markt erhältlichen Rand und Waterstop Profil, das 

sowohl das Eindringen von Feuchtigkeit als auch den Fall der Sachen auf den Fußboden verhindert.

Obwohl wir nicht so lange auf dem Markt tätig sind, ist es uns gelungen, die Zusammenarbeit mit vielen Kunden sowohl aus 

West- und Zentraleuropa, Skandinavien als auch aus Amerika, Asien, Australien und Afrika anzufangen.

ÜBER DIE FIRMA 



We start building of a new logistic warehouse with storage 
facility for about 4000 square meters to provide even better 
customer service for new clients. Target of investment ’s 
completion – first quarter of 2018.
In years 2018 we will focus on professional fully automatic 
production line for industrial treatment of worktops, with 
output approx. 1000 worktops per day, which will allow us 
to develop and expand our business.
At that time, we will become the first manufacturing plant 
in Central Europe, producing both worktops, windowsills in 
full length as well as ready customized product intended for 
the end user.

Wir beginnen einen neuen Lager mit der Fläche 4000 
Quadratmeter zu bauen, der uns hilft, unseren Kunden 
noch besseren Service zu gewährleisten. Wir möchten diese 
Investition im erstes Quartal 2018 enden.
In Jahren 2018 möchten wir unsere automatisierte 
Produktionslinie zu entwickeln und sie industrieller 
Verarbeitung der Arbeitsplatten anpassen (Produktivität 
ungefähr 1000 Arbeitsplatten pro Tag). Das ermöglicht 
uns, unsere Tätigkeit zu entwickeln und die Geschäfte zu 
verbreitern. 
In dieser Zeit werden wir der erste Produzent sowohl 
der Arbeitsplatten als auch der Fensterbänke in der 
Zentraleuropa sein, der sie als ganze Stangen und als fertige 
Elemente (kürzere als ganze Stangen) an individuellem 
Kundenbedarf angepasste Produkte herstellt.

INVESTMENTS INVESTITIONEN 

Sales Dept. / Verkaufsabteilung
   +48  691 899 610
    sales@lamintex.pl
    supply@lamintex.pl

Lamintex Sp. z o.o.
ul. Wegierska 78

33-300 Nowy Sacz
Poland

    info@lamintex.pl

www.lamintex.pl

`
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Purchase Dept. / Einkauf
   +48 601 779 359
    zaopatrzenie@lamintex.pl

„Ask for FSC® certified products”

The mark of
responsible forestry


