
Automobilhersteller schätzen bei textilen Lösungen vor
allem qualitativ hochwertige Lösungen, attraktive Aus-
führungen und eine größtmögliche Flexibilität von 
der Entwicklung bis zur Produktion. Damit sind Sie bei 
CARTEX bestens aufgehoben. Denn hier dreht sich alles
um Textilgewebe, in denen Hochwertigkeit, Design und
Kundenorientierung optimal zusammenfinden.

Freie Fahrt für textile Lösungen!

Fahrzeuge bedeuten Mobilität, Mobilität ist Beweglich-
keit – und die Flexibilität bei CARTEX ist enorm. Wir ver-
stehen uns als innovativer, wendiger Spezialist für Kun-
denwünsche. CARTEX-Lösungen sind Sitzbezugsstoffe,
Türverkleidungsgewebe, Armlehnen-, Kopfstützen- und
Konstruktionsgewebe oder Technische Gewebe für 
besondere Anforderungen im Automobil. CARTEX ist viel-
fältiger als die meisten Fahrzeug-Ausstattungsvarianten
– gute Beratung und Betreuung sind deshalb für uns
selbstverständlich.

Mit eingearbeitetem „Look & Feel“.

Darüber hinaus bieten wir ein Plus, das sich sehen lassen
kann: Denn in Sachen Design haben wir Erfahrung, wir
kennen Trends, Stile und Styles. Das lassen wir gerne ein-
fließen, wenn es darum geht, ebenso anspruchsvolle wie
ansprechende Dessins für Sie zu entwickeln. Modische
Aspekte berücksichtigen wir bereits in der Produktent-
wicklung: In CARTEX-Produkten finden Funktionalität,
Vielseitigeit und ästhetischer Anspruch zusammen.  

Unsere Flexibilität für Ihre Mobilität

Hochwertigkeit durch Kompetenz.

Unser Know-how können wir an nahezu jeder Stelle der
Entwicklung einbringen, vom ersten Designentwurf bis
zur Serienfertigung. Wir gestalten Material und Gewebe-
konstruktion, Webtechnologie und Ausrüstung, Kaschie-
rung, Laminierung und Zuschnitt. Auf diese Weise können
wir den gesamten Produktionsprozess steuern – und
dabei unsere hohen Qualitätsstandards umsetzen, ökolo-
gische Gesichtspunkte berücksichtigen und auf Kosten-
optimierung achten. 

Das hat uns zu einem langjährigen Partner nahezu aller
großen Automobilmarken gemacht. Eine ausgereifte
Qualitätssicherung und Zertfizierungen nach ISO/TS
16949-2002 sowie DIN EN ISO 9001:2008 sorgen dafür,
dass das auch so bleibt.
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When it comes to textile applications automobile manu-
facturers look for top quality, attractive designs and 
highest possible flexibility – from development to produc-
tion. With CARTEX we provide the perfect solution. This
product range offers the ideal combination of premium
quality, design and compliance with customer specifica-
tions.

Textile solutions on the move!

Automobiles mean mobility, mobility means flexibility –
and CARTEX offers a high degree of flexibility. We regard
ourselves as resourceful specialist for customer require-
ments. CARTEX develops and manufactures seating fa-
brics and textiles for door panels, fabrics for arm rests and
head rests, as well as structural or industrial fabrics for
special requirements. CARTEX has a wider range available
than most of the competitive product lines – and it has
become second nature to us to provide excellent advice
and support.

Textiles that come with „look & feel“.

Our experience in design and fashion is an additional
asset. We know about trends, looks and styles, and we
use this knowledge in creating up-to-date, attractive 
designs for you. Fashion trends are taken into account 
already during product development: CARTEX products
offer a fine combination of functionality, versatility and
attractive designs.

Our flexibility for your mobility

Top quality based on know-how.

We are drawing on our know-how at every stage of the
development, from first design concept to series produc-
tion. We are combining material and fabric designs, wea-
ving technology and finishes, lining, lamination and
cut-parts. All along the entire production process we are
committed to our stringent quality standards, to environ-
ment protection and to cost optimisation. 

We have been long-time partner for all major automobile
manufacturers, and we are set to build on these relati-
onships, backed by our sophisticated quality manage-
ment system and certifications in accordance with ISO/TS
16949-2002 and DIN EN ISO 9001:2008.
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