
Familiär und fortschrittlich. 
Für Ihr individuelles Anliegen.



Liebe Kundinnen und Kunden, 
liebe Interessentinnen und Interessenten, 

seit 1990 liefern wir, das Team von Reisky & Schlese, weltweit Maschinen 
für die Textilindustrie. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Anlagen für die 
Herstellung von Vliesstoffen. Dazu gehören die Produktion von Neuma-
schinen zur Erzeugung von Nonwoven-Produkten und der Handel mit 
Gebrauchtmaschinen sowohl für Nonwovens als auch Garnherstellung. 

Ihre Wünsche und Belange stehen dabei für uns an oberster Stelle. Unser 
Anspruch ist, Sie mit qualitativ hochwertigen Maschinen zu versorgen – 
individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Bei uns erhalten Sie keine 
Ware von der Stange! Wir stellen genau das her, was Sie brauchen. Für 
Ihre Zufriedenheit betreiben wir gerne auch über das übliche Maß hinaus-
gehenden Aufwand. 

Unser Ziel ist, unsere Maschinen stetig weiterzuentwickeln, um auf die sich 
ständig ändernden technologischen Anforderungen zu reagieren und  
unsere Maschinen schnell an diese anzupassen. Dafür wollen wir als Aus-
bildungsbetrieb für IndustriemechanikerInnen sowie Industriekaufmänner 
und -frauen mit neuen Leuten die Zukunft bilden. 

Als Familienunternehmen legen wir großen Wert auf eine beständige und 
enge Beziehung zu unseren Kunden. Fairness, Ehrlichkeit und technisches 
Know-how zeichnen uns aus. So sind wir in der Lage, Ihnen maßge-
schneiderte Maschinen zur Verfügung zu stellen und die beste Lösung 
für Ihre Herstellung zu garantieren. Das funktioniert genau so, wie wir es 
versprechen! 

Ihr Team von Reisky & Schlese

Unsere
Referenzen

Max und Frank Reisky



Unser Leistungsspektrum Maschinen aus zweiter Hand 

Unsere Anlagen aus eigener Entwicklung werden hauptsächlich für die Herstellung von nicht-
gewebten Stoffen eingesetzt und umfassen ein breites Spektrum: Wir liefern u. a. Maschinen für die 
Polster- und die Automobilindustrie sowie für die Produktion von Hygieneartikeln. 

Unsere Maschinen:

• Faseröffnung und Mischung
• Faserzuführung für Krempeln
• Krempelzubehör

Aus diesen Maschinen stellen wir komplette Vliesanlagen für die Herstellung von Nadelfilzen, Stepp-
decken, Thermofusions- sowie Thermobonding-Vliesstoffen zusammen. Gerne berücksichtigen wir 
bei der Zusammenstellung von Einzelaggregaten Ihre persönlichen Bedarfe. 

Wir geben Ihnen die Möglichkeit, bei uns auch gebrauchte  
Maschinen von renommierten Marken zu erwerben. Damit heben 
wir uns von gewöhnlichen Händlern ab. Unsere Gebraucht- 
maschinen sind technisch und mechanisch aufbereitet und 
werden selbstverständlich mit Garantie angeboten. Durch den 
Verkauf von Maschinen aus zweiter Hand bieten wir Ihnen eine 
nachhaltige und wirtschaftliche Alternative sowie ein noch  
breiteres Sortiment. 

Sie sind auf der Suche nach der optimalen Lösung für Ihr Unter-
nehmen? Wir beraten Sie gerne! Individuell. Ökonomisch. Fair. 

• Horizontal-Kreuzleger
• Vliesstrecken
• Wickel- und Schneidemaschinen 
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Global leader in the manufacturing of high-quality 
clothings and combs for carding and combing 
machines since 1917.

www.graf-companies.com

Visit us at INDEX Geneva
31 March – 3 April 2020
Hall 4, Stand 4010

Reisky & Schlese e.K.

Bernhardtring 3
28777 Bremen

Tel.: +49 (0)421 68 85 10
Fax: +49 (0)421 68 36 09
E-Mail: info@reisky-schlese.de

www.reisky-schlese.de
 


