
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 
   

 

  

 

 

 

WIR, die Brandenburger Liner GmbH & Co. KG, sind ein Teil der 

Brandenburger Firmengruppe, welche ein in Landau in der Pfalz 

ansässiges mittelständiges Unternehmen ist.  

Seit der Gründung im Jahre 1939 legen wir großen Wert auf den 

menschlichen Aspekt und auf die Zufriedenheit unserer 

Mitarbeiter. Dieser beschert uns bis heute eine hohe 

Mitarbeiterverbundenheit und zusätzlich wird das „Wir-Gefühl“ 

gestärkt. 

Wir leben diese Philosophie täglich in allen Bereichen der 

Brandenburger Firmengruppe. Dies zeigen wir durch das Angebot 

zahlreicher Mitarbeiterveranstaltungen und -aktivitäten, welche 

auch dazu beitragen, dass bei uns ein familiäres Arbeitsklima 

herrscht, bei dem das Arbeiten Freude macht. 

 
Seit über 80 Jahren ist Brandenburger ein weltweit führender 

Hersteller von Hochtechnologie-Werkstoffen, welche in den 

unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz kommen.  

Aufbauend auf dieser langjährigen Erfahrung in dem 

Geschäftsbereich der Isoliertechnik haben wir Anfang der 90er 

Jahre unseren nahtlosen, UV-lichthärtenden GFK-Schlauchliner 

zur grabenlosen Sanierung von Abwasserrohren entwickelt. 

Daraus ging im Jahr 1996 der neue Geschäftsbereich der 

Brandenburger Liner GmbH & Co. KG hervor. 

Von Beginn an entstanden all unsere Produkte in 

Eigenfertigung an unserem Standort in Landau in der Pfalz. 

Auch bis zum heutigen Tage werden unsere Produkte in 

Deutschland hergestellt, worauf wir stolz sind.  

Unser Team steht für Kompetenz, Qualität sowie kontinuierliches 

Streben nach Verbesserungen. Seit 1994 sind wir nach der DIN EN 

ISO 9001 zertifiziert. Weltweit kommen unsere innovativen und 

qualitativ hochwertigen Systeme für die grabenlose Kanalsanierung 

zum Einsatz. 

Als zertifiziertes Unternehmen sind wir uns auch unserer 

Verantwortung gegenüber der Umwelt stets bewusst. Daher 

gestalten wir unsere Abläufe und Produktionsprozesse nachhaltig 

und umweltschonend. 

Wer wir sind … 

Unser Vertriebsteam 

Unser Brandenburger Liner 

Bereits in 3. Generation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

JA, genau dieser Slogan beschreibt uns, die 

Brandenburger Liner GmbH & Co. KG. 

Durch unser Verständnis als Dienstleister, welches von 

unseren Unternehmensprinzipien und Werten von 

Beginn an geprägt ist, gehen wir sorgfältig auf die 

Belange unserer Kunden ein und achten darauf, dass 

durch ein persönliches Miteinander gemeinsam die 

besten Ergebnisse auf den Baustellen weltweit erzielt 

werden.  

 

Für das erfolgreiche Gelingen, können Sie auf 

unseren Brandenburger Service bauen. Wir stehen 

Ihnen bei der Projektplanung gerne beratend zur 

Seite. Auch bei der Durchführung Ihres Projektes 

greifen unsere Anwendungstechniker Ihnen bei 

Bedarf unterstützend unter die Arme. 

Zahlreiche Kundenevents, Präsenz auf Messen, wie 

auch die jährlichen Anwenderschulungen in unserem 

Haus tragen zu einer stimmigen Kommunikation und 

die dadurch resultierende erfolgreiche Kooperation 

mit den Kunden bei. Dabei legen wir Wert auf unsere 

pfälzische Herkunft mit allem was dazu gehört und 

bieten den Kunden einen kleinen aber feinen Einblick 

in unsere schöne Region. 

Durch den stetigen Dialog mit unseren Kunden sowie 

die Verwendung von ausschließlich hochwertigen 

Materialien gelingt es uns, eine hohe Qualität des 

Liners zu gewährleisten und dabei das Verfahren stetig 

weiter zu optimieren. 

…wir sind der feine Unterschied? 
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Unser Brandenburger Liner Tag 

Unsere Anwendungstechniker 
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