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,,Partner of Choice11 von Continental 
Kompetenz, Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Transparenz und Leidenschaft. Diese Begriffe 
sind für Haberkorn und Continental nicht nur lose Stichworte - sie vereinen das Vorarlberger Fami
lienunternehmen und den weltweit zweitgrößten Automobilzulieferer in ihren Werten. 

Continental und 
Haberkorn haben 
ihre Zusammenar· 
beit intensiviert. 

Nach jahrelanger intensiver 
Zusammenarbeit ist Haber
korn nun per Jahresanfang 
in den Bereichen Schläuche, 
Antriebssysteme und Schwin
gungstechnik zum „Partner 
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of Choice" von Continental 
gewählt worden. Continental 
setzt damit auch nach außen 
auf die umfangreiche Expertise 
der Haberkorn Gruppe. 

,,Wir sind stolz, neben un-

seren internationalen Standor
ten auch als einziges österrei
chisches Unternehmen in die 
Riege der ,Partner of Choice' 
aufgenommen worden zu 
sein", betont Georg Kirschner, 
Einkaufsleiter und Sortiments
manager bei Haberkom. ,,Von 
einem internationalen Top
Hersteller wie Continental als 
spezieller Partner hervorgeho
ben zu werden, ist eine schö
ne Bestätigung." Die Haber
korn Gruppe ist für die Länder 
DACH und CEE ausgezeichnet 
worden. 

Kunden der Haberkorn 
Gruppe sind damit hochoffizi
ell in den besten Händen - die 
exzellente Beratung und das 
umfangreiche Lagersortiment 
sprechen eine klare Spra
che. Als „Partner of Choice" 
verfügt Haberkorn über ei
ne Vielzahl an Continental
Schläuchen - von abriebfesten 
Schläuchen, über Chemie- und 
Ölschläuchen, bis hin zu Le
bensmittel- und Gasschläu
chen, die allesamt den schwie
rigsten Umgebungsbedingun
gen trotzen können. 

Im Bereich Antriebstechnik 
ist Continental weltweit füh-

rend und lässt auch im dies
bezüglichen Produktsortiment 
keine Wünsche offen. 

Bei Haberkorn gibt es alles 
aus einer Hand - und in der 
hauseigenen Riemenwerkstatt 
in Wolfurt können Kunden
wünsche auch individuell an
gefertigt werden. Die Haber
korn-Tochter Schloemer mit 
Hauptsitz im Ruhrgebiet zählt 
zu den wichtigsten Continen
tal-Stützpunkten für Förder
bänder in Deutschland. 

,,Mit unseren Conti-Förder
bändern sorgen wir dafür, dass 
der Betrieb von Kraftwerken, 
Recyclingbetrieben und Ent
sorgungsgesellschaften stets 
gesichert ist", unterstreicht 
Gerd Cöster, Geschäftsleiter 
von Schloemer. 

Mit jahrzehntelanger Erfah
rung kann Continental auch im 
Bereich Federung und Schwin
gungsdämpfung aufwarten. 
Und auch hiervon profitieren 
Haberkorn-Kunden. 
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