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Furka Reibbeläge AG is the only company in Switzerland that develops, manufac-
tures and sells friction materials. Switzerland is our most important market, but we 
increasingly supply international customers in Europe, the USA and Asia. 

The industry with the highest turnover is public transport, although Furka products 
are also used reliably in a wide variety of applications in mechanical and plant engi-
neering. In these markets, our share of deliveries is increasing from year to year. 

We advise and support our customers in finding solutions and see ourselves as a 
flexible and reliable partner, right up to the delivery of products or assemblies.

UNIQUE IN SWITZERLAND | MORE INFORMATION? Visit us at www.furka-ag.com

YOUR TRUST - OUR SOLUTION.

SUCCESSFUL TOGETHER
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Production plant
Our company is an independent SME manufacturing company in Breitenbach, Solothurn, 30 km from 
Basel. We have distribution partners in Germany, Austria, Belgium, Holland, Luxembourg and China.  
FURKA is the only friction lining manufacturer in Switzerland and due to its customer-specific products 
offer a wide range of brake pads, clutch linings and friction linings.

Fabrikationsbetrieb
Unser Unternehmen ist ein selbstständiger KMU-Fabrikations-Betrieb im solothurnischen Breitenbach, 
30 km von Basel entfernt. Wir haben Vertriebspartner in Deutschland, Österreich, Belgien, Holland, 
Luxemburg und in China. FURKA ist der einzige Reibbelaghersteller in der Schweiz und hat dank seiner
kundenspezifischen Produkte ein breit gestreutes Sortiment an Brems-, Kupplungs- und Gleitbelägen.

Optimisation
Reduced maintenance intervals contribute to lower maintenance costs. Optimally selected materials 
and individual processing guarantee a long-lasting functional reliability and help prevent expensive  
machine breakdowns. Depending on the area of application, different qualities are used that are
adapted to the specific requirements.

Optimierung
Reduzierte Wartungsintervalle tragen zu geringeren Unterhaltskosten bei. Die Auswahl der optimalen 
Materialien und die individuelle Verarbeitung garantieren eine lang währende Funktionssicherheit und 
helfen teure Maschinenausfälle zu verhindern. Je nach Einsatzbereich finden unterschiedliche, den An-
forderungen angepasste Qualitäten Verwendung.

Experience
KNOW-HOW FROM DECADES OF



Your satisfaction is our motivation
The friction- and sliding linings are safety components and it is a matter of trust for the user that 

these parts operate reliably. FURKA-Reibbeläge AG develops and produces customer-specific brake-,
clutch-, and friction linings for a wide range of use under the most fastidious quality requirements tai-

lored to the respective application. We are represented by distribution partners in almost every country 
in Europe such as Germany, Austria, Belgium, France, Holland and Luxembourg; further Kovis compo-

nents complete our assortment.

Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb
Die zuverlässige Funktion von Reib- und Gleitbelägen ist für den Anwender eine zwingende Vertrauens-

frage, da es sich hierbei auch um Sicherheitskomponenten handelt. Unter anspruchsvollsten Qualitätsan-
forderungen entwickelt und produziert die FURKA-Reibbeläge AG kundenspezifische, und somit auf den 

jeweiligen Einsatz optimal abgestimmte, Brems-, Kupplungs- und Gleitbeläge für eine Vielfalt von Einsatz-
möglichkeiten. Wir sind mit unseren Vertriebspartnern in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Holland 

und Luxemburg nahezu europaweit vertreten. Weitere Komponenten von Kovis runden unser Sortiment ab.

80% of our turnover is achieved in Switzerland and we are the only national company that produces friction linings for
industrial products. Abroad, we mainly supply brake manufacturers or railroads in Austria and Germany. It is our goal
to develop „intelligent“ systems further that optimally combine safety-technical requirements with a long service life. 
We are also constantly working on innovations, as for example on „components involved in the braking process“.

Zukunftsvision
Wir erzielen etwa 80 % unseres Umsatzes in der Schweiz und sind hier das einzige Unternehmen, das Reibbeläge 
für Industrieprodukte produziert. Im Ausland beliefern wir vorwiegend Bremsenbauer oder Bahnen in Österreich 
und Deutschland. Wir haben uns vorgenommen, weiterhin „intelligente“ Systeme zu entwickeln, die sicherheits-
technische Belange mit langer Lebensdauer optimal verbinden. Wir arbeiten ständig an wertvollen Innovationen, 
wie zum Beispiel „im Bremsprozess mitwirkenden Komponenten“.

Vision
FUTURE
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services
OUR
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We offer:
•   Customer service, also on site 
•   Planning and designing, CAD 2D and 3D 
•   Execution of CNC customer orders 
•   Prototype production 
•    Optimization and revision according to  

Material and functional testing 

Das bieten wir Ihnen:
•   Kundenberatung, auch vor Ort
•   Planung und Konstruktion, CAD 2D und 3D
•   Ausführung von CNC-Kundenaufträgen
•   Prototypenerstellung 
•    Optimierung und Revision nach 

Material- und Funktionsprüfung

Products for  
special solutions
•   Friction and sliding linings 
•   Damping components 
•   Brake system components

Produkte, die Problem- 
lösungen sind
•   Reib- und Gleitbeläge
•   Dämpfungskomponenten
•   Bremssystemkomponenten

We manufacture
•   Large series 
•   Small series 
•   Single-piece productions 
•   Special productions 

Wir fertigen
•   Großserien
•   Kleinserien
•   Einzelanfertigungen 
•   Sonderanfertigungen

Kovis - specialist for spare parts for rail vehicles
The company, based in Slovenia, manufactures high-quality products for the metal industry and railroad vehicles.  
Innovative, technological ideas, creative solutions, flexibility and high quality standards.play an important role.  
Our efforts are first and foremost focussed on the markets and our customers‘ special requirements.

Kovis-Ersatzteil-Spezialist für Schienenfahrzeuge
Das in Slowenien ansässige Unternehmen stellt hochwertige Erzeugnisse für die Metallindustrie und Eisenbahnfahr-
zeuge her. Charakteristisch hierbei sind die innovativen, technologischen Ideen, die kreativen Lösungen, die Flexibili-
tät und der hohe Qualitätsanspruch. Die speziellen Anforderungen der Kunden und Märkte stehen im Vordergrund  
unserer Bemühungen.

Innovative products for more safety in rail traffic
We produce shaft brake discs, wheel brake discs, housings for wheelset bearings and other complementary parts. 
The products manufactured by us are not only safety-relevant components but they also offer further advantages, 
such as reducing maintenance intervals, special solutions for difficult installation situations, reducing friction, distur-
bances and noise, and subsequently achieving higher comfort.

Innovative Produkte für mehr Sicherheit im Schienenverkehr
Wir produzieren Wellenbremsscheiben, Radbremsscheiben, Radsatzlagergehäuse und weitere ergänzende Teile. Die 
von uns hergestellten Produkte sind nicht zuletzt sicherheitsrelevante Bauteile. Aber darüber hinaus bieten sie weitere 
Vorteile, wie eine Reduzierung der Wartungsintervalle, Speziallösungen für schwierige Einbausituationen sowie eine 
Verminderung von Reibung, Störungen und Geräuschentwicklung und damit höheren Komfort.

A wide range of applications and markets
Our products are supplied to Switzerland, Germany, Austria, Italy, and France as well as to the Benelux countries and 
eastern Europe. But North America, Africa and Asia are also our target markets. There the parts are used in freight- 
and passenger trains, subways, suburban trains and trams. A prerequisite for trading internationally was to be certified  
according to ISO 9001:2000 which we achieved a well as specific product certifications and approvals.

Weitgefächerte Einsatzbereiche und Märkte
Unsere Produkte werden in die Schweiz, nach Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich ebenso wie in die Benelux-
länder und das östliche Europa geliefert. Aber auch Nordamerika, Afrika und Asien sind unsere Zielmärkte. Dort finden 
die Teile Verwendung in Güter- und Personenzügen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Straßenbahnen. Die Voraussetzungen für 
den internationalen Einsatz haben wir durch die Zertifizierung nach ISO 9001:2000 und durch spezifische Produktzerti-
fizierungen und Zulassungen geschaffen.



Experience
KNOW-HOW BASED ON DECADES OF

Security
QUALITY &

Isoliermittel AG, IMAG for short, was initially founded by August Seiler i n 1930. Already in the early years, 
fabric tapes were impregnated with phenolic resins and turned into brake pads. In t he course of the 
following decades the products became more and more innovative and the applications more diverse. 
The manufacturing processes were also modernised and adapted to the changed requirements.  

For over 80 years the product name FURKA has been a guarantee for individually adapted products. 
Thanks to universal product alignments and flexibility , our customers also benefit from optimal  
applications that we offer. The decisive factor for achieving the purpose of use you require is that we
advise and actively cooperate with you in developing, designing and working out maintenance  
requirements.

Know-How auf Jahrzehnterlanger Erfahrung
Ursprünglich gründete Hr. August Seiler im Jahre 1930 die Firma Isoliermittel AG, kurz IMAG. 
Schon in den Anfangsjahren wurden Gewebebänder mit Phenolharzen imprägniert und zu 
Bremsbelägen weiterverarbeitet. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurden die Produkte im-
mer innovativer und die Einsatzzwecke vielfältiger. Auch die Fabrikationsprozesse wurden mo-
dernisiert und den geänderten Anforderungen angepasst. 

Seit über 80 Jahren bürgt der Produktname FURKA für individuell angepasste Produkte. 
Dank universeller Produktausrichtungen und Flexibilität können wir unseren Kunden 
den optimalen Anwendungsnutzen bieten. Beratung und aktive Mitarbeit beim Reali-
sieren von Entwicklungs-, Konstruktions- und Unterhaltsanforderungen sind entschei-
dende Vorteile für Ihren Einsatzzweck.
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We do not only offer our customers a  
product but a solution

•  Better coefficient of friction
•  Less emissions (especially noise)
•  Longer service life
•  Shorter delivery times
•  Faster response times

Quality you can rely on

Based on our high standards and to achieve
these optimally, we have been certified ac-
cording to ISO 9001 and 14001. The compre-
hensive quality assurance system applies 
to the entire FURKA product range. The pro-
duct name FURKA is a protected Swiss brand.

Qualität, auf die Sie sich  
verlassen können
Aus unserem hohen Anspruchsdenken und um die Stan-
dards optimal einzuhalten, haben wir uns nach ISO 9001 
und 14001 zertifizieren lassen. Das umfassende Quali-
tätssicherungssystem gilt für die gesamte Produktpa-
lette von FURKA. Der Produktname FURKA ist eine ge-
schützte Schweizer Marke.



Trust
Brake pads are a matter of trust - this is why 
FURKA works with the utmost care. We de-
velop and manufacture by taking the most 
demanding quality requirements into consi-
deration and provide customerspecific and 
application-optimised brake-, clutch-, and 
friction linings for a wide range of use. Due to 
this, we have established long-term customer  
relationships with great benefits for either 
side.

Vertrauen
Entsprechend der Gewissheit, dass Bremsbeläge Ver-
trauenssache sind, wird bei uns mit äußerster Sorgfalt ge-
arbeitet. Unter anspruchsvollsten Qualitätsanforderungen 
entwickeln und produzieren wir kundenspezifische und 
somit anwendungsoptimierte Brems-, Kupplungs- und 
Gleitbeläge für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. 
Unsere partnerschaftlichen Kundenbeziehungen sind von 
langer Dauer und für beide Seiten ein großer Nutzen.

Our impetus is your satisfaction. FURKA is always committed to find permanent economic solutions. It is a matter
of course that we realise customer tasks by making cost-effective and high quality products, using resourcesaving,
environmentally friendly materials and manufacturing according to the highest possible standards and safety. 
FURKA offers products for each and every application - such as individual products, large series, standard parts or 
customised products.

Philosophie
Unser Antrieb ist Ihre Zufriedenheit. FURKA setzt sich für dauerhafte ökonomische Lösungen ein. Es ist selbstver-
ständlich, Kundenaufgaben durch kostengünstige Produkte hoher Qualität, dem ressourcenschonenden Einsatz 
von umweltverträglichen Materialien und mit höchstmöglicher Anwendungssicherheit zu realisieren. Ob Einzel-
anfertigungen oder Großserien, ob Standardteile oder maßgeschneiderte Sonderanfertigungen, FURKA bietet 
für jede Anwendung das optimale Produkt.
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Philosophy
OUR

Responsibility
FURKA is committed to establish permanent, economical solutions. For us it is a mat-

ter of course to realise cost-effective solutions and turn out products of highest quality 
with regard to resource-conserving processes and by using eco-friendly materials. But 

we do not only pay special attention to our production, but also to the safety of our 
workplaces. Our occupational health and safety management guarantees that our em-

ployees work in a safe surrounding in compliance with legal requirements.

Verantwortung
FURKA setzt sich für dauerhaft, ökonomische Lösungen ein. Für uns ist es selbstver-

ständlich, kostengünstige Lösungen und Produkte von höchster Qualität, unter ressour-
censchonenden Verfahren und unter Verwendung von umweltverträglichen Materialien, 

zu realisieren.

Ebenso großen Wert legen wir auf die Sicherheit an den Arbeitsplätzen. Mit unserem 
Sicherheitsmanagementsystem gewährleisten wir, unter Einhaltung der gesetzlichen 

Forderungen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

A BRAND. SWISS MADE.
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Trains and elevators
Our brake pads for trams are a safety-relevant compo-
nent and reduce respectively remove odours and noise 
emissions. They stand for a long service life, low flam-
mability, a self-extinguishing mechanism and high rust 
resistance. Moreover, our products are also used for 
mountain-, cogwheel-, suspension railways, and funicu-
lars, as well as for elevators and different types of lifts 
and hoisting devices. FURKA is one of the leading ma-
nufacturers for band brake linings for cogwheel railways.

Bahnen und Aufzüge
Unsere Bremsbeläge für Straßenbahnen sind ein sicher-
heitsrelevantes Bauteil und richten sich gegen Geruchs-
belästigungen und Geräuschentwicklungen. Sie zeich-
nen sich durch hohe Standzeiten, schwere Brennbarkeit, 
einen Selbstlöschmechanismus und eine hohe Rostbe-
ständigkeit aus. Auch bei Berg-, Zahnrad-, Schwebe- und 
Standseilbahnen sowie bei Aufzügen, verschiedenen Lift- 
arten und Hebezeugen werden unsere Produkte einge-
setzt. Unter den Bandbremsbelägen für Zahnradbahnen 
nimmt FURKA eine Spitzenposition ein.

Drive Technology
Selecting suitable materials for processing reliable fric-
tion and sliding linings for a specific application is an im-
portant prerequisite for the mechanical drive technology 
to work perfectly. In many cases, maintenance intervals 
can be reduced, maintenance costs saved and expensive  
machine breakdowns be minimised.

Antriebstechnik
Die Auswahl der richtigen Materialien und die individuelle 
Verarbeitung zu verlässlichen, auf die jeweilige Einsatz-
anforderung zugeschnittenen Reib- und Gleitbelägen 
sind wichtige Voraussetzungen für gut funktionierende 
Bewegungsabläufe in der mechanischen Antriebstech-
nik. So können vielfach die Wartungsintervalle reduziert, 
Unterhaltskosten eingespart und teure Maschinenaus-
fälle minimiert werden.
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Industrial use 
Friction linings are used in a wide range of applicati-
ons: Either for tiny shaft brakes, as mini brake linings 
in switch drives for high- and mediumvoltage swit-
ching systems or for large brake plates which are  
responsible for safely bringing generators to a halt. 
By using 200 different raw materials, we are continu-
ously developing new compositions so that we can 
meet customers‘ specific requirements.

Industrieller Einsatz
Das Einsatzspektrum von Reibbelägen ist sehr groß 
und variabel: Ob als winzige Wellenbremse oder als 
Mini-Bremsbelag in Schaltantrieben für Hoch- und Mit-
telspannungsschaltanlagen bis hin zu riesigen Brems-
platten, die für das sichere Anhalten von Generatoren 
verantwortlich sind. Aus über 200 verschiedenen Roh-
stoffen entwickelten wir laufend neue Rezepturen, da-
mit wir den gewünschten Kriterien unserer anspruchs-
vollen Kundschaft gerecht werden.

Mechanical and Plant Engineering
We manufacture the most varied combinations of mate-
rials as well as individual designs to meet our customers‘ 
specifications. Our components are, for example, used 
in drive motors, gearboxes, generators as well as in ma-
chines for the agricultural- and textile industry.

Maschinen- und Anlagenbau
Verschiedenste Kombinationen geeigneter Materialien 
sowie individuelle Bauformen werden den Kundenvorga-
ben entsprechend gefertigt. Unsere Komponenten wer-
den beispielsweise in Antriebsmotoren und Getrieben, 
Generatoren, Landwirtschaftsmaschinen und Textilma-
schinen eingesetzt.
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Special solutions
Standard products are not always the best solution for 
many applications. Special requirements, such as cus-
tomised installation dimensions thermal-, physical-, or 
chemical properties require individual solutions. And we 
are particularly good at this.

Speziallösungen
Standardprodukte bieten in vielen Anwendungsfällen 
nicht immer die ideale Lösung. Spezielle Anforderungen, 
wie maßgeschneiderte Einbaumaße, thermische, physi-
kalische oder auch chemische Eigenschaften, verlangen 
nach individuellen Lösungen. Und dies ist unsere ganz 
besondere Stärke.

Low-wear products
We produce components with minimal operational noise 
or low flammability. Due to our extensive and in-depth 
knowledge of the individual materials including their 
physical and chemical properties, we are not only able to 
offer low-wear products but fulfil our customers‘ special 
requirements at the same time.

Verschleißarme Produkte
Wir produzieren Komponenten, die über Eigenschaften 
wie geringe Geräuschentwicklung oder geringe Brenn-
barkeit verfügen. Aufgrund unserer umfangreichen und 
genauen Kenntnisse der einzelnen Materialien, mit deren 
physikalischen und chemischen Eigenschaften, können 
wir diese speziellen Kundenwünsche erfüllen und ach-
ten darüber hinaus auch noch auf geringe Anfälligkeit für 
Verschleiß.

A BRAND. SWISS MADE.



Furka Reibbeläge AG
Gewerbepark von Roll Isola 
Passwangstrasse 20
CH-4226 Breitenbach / Switzerland

T +41 61 785 95 00
E info@furka-ag.com
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