


KNOWLEDGE
When we shape the future, one thing above all helps us: the 
wealth of experience and knowledge of countless talented 
people. Since 1864, we have been successfully developing at 
the highest quality, what holds much of the world together.

expertise beyond trends

Wenn wir die Zukunft gestalten, hilft uns vor  
allem eines: der große Erfahrungsschatz und 
das Wissen unzähliger begabter Menschen. 
Seit 1864 entwickeln wir erfolgreich und auf 
höchstem Niveau das, was vieles in der Welt 
zusammen hält.

Damals wie heute: die perfekte Naht
Vor über 150 Jahren als kleine Seidenfabrik im 
Schwarzwald gegründet, wird unsere Erfolgs- 
geschichte heute als Teil des renommierten 
Textilkonzerns Elevate Textiles fortgeschrieben. 
A&E Gütermann agiert weltweit mit Standorten 
in Europa, Amerika und Asien. Das Herz bilden 
die Entwicklung und die vollstufigen Produktion 
in der Mitte Europas. Dort entstehen hochwertige 
vielseitige Nähfäden für unterschiedliche Einsatz-
möglichkeiten.

Kennzeichnend stammt die Micro Core Technology® 
(MCT) aus Gutach im Breisgau. Das einzigartige 
Umspinnverfahren auf Basis von Microfilament 
Polyester hat der Textilbranche neue Dimen- 
sionen eröffnet – ein Quantensprung in der Näh-
fadenherstellung.

Mit erstklassigen Nähfäden bedient A&E Güter-
mann Branchen wie Bekleidung, technische 
Textilien, Automotive, Leder, Schuhe, Workwear, 
Heimtextilien oder Filter sowie das Hobbynähen. 
Immer mit dem Fokus auf Innovation,  
Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit.

Then versus now: the perfect seam
Founded over 150 years ago as a small silk  
factory in the Black Forest, our success story 
continues today as part of the leading textile 
group, Elevate Textiles. A&E Gütermann operates  
worldwide with locations in Europe, America, 
and Asia. The heart of our operations is the 
development and fully integrated production in 
the center of Europe. This is where high-quality, 
versatile sewing threads are produced for a wide 
range of applications.

Characteristically, the Micro Core Technology® 
(MCT) has its origin in Gutach im Breisgau. The 
unique rewinding process based on microfilament 
polyester has opened up new dimensions in 
the textile industry — a quantum leap in sewing 
thread production.

With first-class sewing threads, A&E Gütermann 
serves industries such as apparel, technical 
textiles, automotive, leather, shoes, workwear, 
home textiles or filters, as well as hobby sewing. 
Our brand is always focused on innovation, 
sustainability, and reliability.



QUALITY
Safety, function, and aesthetics. These are the standards by 
which we measure our products. Our goal: a sewing thread is 
suitable and flawless for you.

seams you can rely on

Sicherheit, Funktion und Ästhetik. Das sind 
die Maßstäbe, an denen wir unsere Produkte 
messen. Unser Ziel: ein für Sie passender und 
einwandfreier Nähfaden.

Das Qualitätsversprechen
Zur Sicherung der Produktqualität folgen wir bei 
A&E Gütermann nicht nur erforderlichen Richt-
linien. Es ist die Haltung, immer das Beste zu 
geben, die uns tagtäglich mit Kreativität und Be-
geisterung perfekte Nähfäden entwickeln lässt.

Wir sind nicht nur in Europa, sondern weltweit 
nah bei unseren Kunden. Mit umfangreicher Be-
ratung, schlanker Logistik und schneller Produk-
tion erreichen wir hohe Liefertreue und Service-
qualität. So leisten wir unseren Beitrag zu einer 
sicheren Wertschöpfungskette.

The quality promise
To ensure product quality, A&E Gütermann 
goes beyond following required guidelines. 
Our attitude of always doing our best that allows 
us to develop the best possible sewing threads 
every day with creativity and enthusiasm. 

We have close relationships with our customers 
not only in Europe, but worldwide. With com-
prehensive consulting, lean logistics, and fast 
production, we achieve high delivery reliability 
and service quality. This is how we make our 
contribution to a secure supply chain. 



Unser Standard ist Ihr Standard. Mit unserem 
Sortiment sind wir in der Lage, unterschiedlichste 
Anforderungen optimal zu erfüllen. Standard, 
premium, ökologisch – wir finden den passen-
den Nähfaden. Natürlich mit den entsprechenden 
Zertifikaten. Neben weiteren:

DIN EN ISO/TS 16949:2009 
DIN EN ISO 9001:2015 
DIN EN ISO 50001:2018 
OEKO-TEX® Standard 100 
REACH-Standard

Our standard is your standard. With our range 
of products, we are able to meet a wide variety 
of requirements. Whether standard, premium, 
or ecological, we find the right sewing thread 
and corresponding certificates to fit your 
needs. Here are a few examples:  

DIN EN ISO/TS 16949:2009 
DIN EN ISO 9001:2015 
DIN EN ISO 50001:2018 
OEKO-TEX® Standard 100 
REACH-Standard



RESPONSIBILITYthe future 
is in our hands

For us, taking responsibility means questioning the familiar, adopting 
different perspectives, and setting new goals, always remaining in 
sync with the changes of our economy, environment, and society.

Verantwortung zu übernehmen, bedeutet für 
uns Gewohntes zu hinterfragen, andere Pers-
pektiven einzunehmen und neue Impulse zu set-
zen. Im Einklang mit dem Wandel in Wirtschaft, 
Umwelt und Gesellschaft.

Klare Bekenntnisse
Die Kompetenz für Nähfäden und das um-
fangreiche Wissen über Rohstoffe und Liefer-
ketten macht A&E Gütermann zum richtigen 
und verlässlichen Partner. Dieses Wissen hilft 
Kunden, ihre Ziele nachhaltig wie wirtschaftlich 
zu erreichen.

Klimaschutz und ökologische Standards sind 
seit jeher tief im Unternehmen verankert. A&E 
Gütermann hat sich zu klaren Zielen verpflichtet, 
um Schadstoffe zu vermeiden, Ressourcen zu 
schonen und Emissionen zu reduzieren.

Wir orientieren unsere Nachhaltigkeitsziele an 
den Sustainable Development Goals (SDGs) der 
Vereinten Nationen. In unserem Fokus stehen 
Klimaschutz und Wasserqualität. Diese Punkte 
sind nicht nur im globalen Kontext essenziell. 
Hier haben wir auch den größten Einfluss mit 
wirksamen Maßnahmen. 

Verlässlicher Service und Beratung 
Verlässlich zu sein bedeutet aber auch, dass wir 
für Sie da sind. Mit Rat und Tat stehen wir an 
Ihrer Seite. Sprechen Sie mit uns. Was können 
wir für Sie ermöglichen?

Clear commitments
The competence for sewing threads and the 
extensive knowledge about raw materials and 
supply chains makes A&E Gütermann the most 
reliable partner. This knowledge helps custo-
mers achieve their goals sustainably as well as 
economically.

Climate protection and ecological standards 
have always been deeply rooted in the company. 
A&E Gütermann has committed itself to clear 
goals to avoid pollutants, conserve resources, 
and reduce emissions.

We align our sustainability goals with the United 
Nations Sustainable Development Goals (SDGs), 
and our focus is on climate protection and water 
quality. These issues are not only essential in a 
global context, but are also where we have the 
greatest influence with effective measures.

Reliable advice and service
Being reliable also means that we are there to 
support your needs, and we are at your side with 
advice. Talk to us. What can we make possible 
for you? 



Headquarters A&E Gütermann Europe:

Gütermann GmbH 
Landstr. 1 

79261 Gutach-Breisgau 
Germany

Tel. + 49 7681 21- 0 
Fax + 49 7681 21- 449 

contact@guetermann.com 
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