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KALLWEIT Tauchtechnik wurde 1992 gegründet und ist heute der führende Hersteller 
von Trockentauchanzügen in Deutschland sowie Entwicklungspartner in Sachen 
Schutzanzüge für die Industrie.  
Wir sind stolz darauf Spezialeinsatzkommandos, Feuerwehren, Militär, 
Lebensrettungsgesellschaften und Sporttaucher zu unseren Kunden zählen zu dürfen. 
Bereits zu Beginn waren individuelle Details und die professionelle Umsetzung von 
speziellen Kundenwünschen eine unserer Stärken. Für uns ist der Trockentauchanzug 
kein Nebenprodukt. Die Konzentration auf den Tauchanzug erlaubt es uns auf nahezu 
jeden Ihrer Wünsche einzugehen und letztlich diesen auch zu realisieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeder KALLWEIT Anzug wird in einem aufwendigen 
Produktionsverfahren hergestellt. Trotz Einsatz modernster CNC gesteuerter Maschinen 
und CAD Systemen, bleibt ein hoher Produktionsanteil reine Handarbeit, die unseren 
Mitarbeitern ein sehr hohes persönliches Engagement abverlangt. Sie können sicher sein, 
dass jeder unserer Mitarbeiter sich mit dem Endprodukt persönlich identifiziert, denn nur 
so lässt sich der hohe Qualitätsstandard unserer Produkte halten. Alle KALLWEIT Anzüge 
werden in einem eigenentwickelten 3-Stufen-Klebeverfahren 
abgedichtet. Made in Germany ist jeder unserer Anzüge! Somit 
haben wir die vollständige Kontrolle über den gesamten 
Prozess, von der ersten Entwicklung bis zur Qualitätskontrolle 
und dem einzigartigen Kundenservice. Wie Sie selber wissen, 
wird Ihnen jeder Vertreiber oder Hersteller über seine 
herausragende Qualität berichten, doch nur wenige lassen Ihre 
Produkte oder Unternehmen durch unabhängige Institute prüfen 
und zertifizieren. Der Unterschied liegt eben im Detail, so tragen unsere Produkte das GS-
Zeichen des TÜV Product Safety, die Produktion unterliegt einer 
Fertigungsstättenüberwachung durch den TÜV und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb 
sind nach DIN EN ISO 9001:2000 Zertifiziert. 
 

Unser Ziel ist es, Ihren Anzug so zu bauen, dass er Ihrem 
Einsatzzweck optimal angepasst ist , ohne dass Sie dabei 
Kompromisse hinsichtlich der Qualität, Funktion und Passform 
in Kauf nehmen müssen. 
Wir bemühen uns jeden Tag diesen Kriterien gerecht zu werden 
und möchten uns auf diesem Wege bei unseren Kunden 
bedanken die uns Ihr Vertrauen schenken.  

 


