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1935 – 2015

80 Jahre Fahrzeugfenster
... made in Germany

1935
1935:
… Die US-amerikanische Brauerei
Schlitz stellt in Richmond die erste
Getränkedose vor +++ Leonard
Keeler testet in einem Experiment
erstmals einen Lügendetektor
+++ In einem Radar-Feldversuch
erfolgt im britischen Daventry
erstmals die Ortung eines Flugzeugs +++ W. H. Carothers gelingt
im Auftrag der DuPont-Werke die
Entwicklung von Nylon +++ Der
erste transparente Klebefilm wird
entwickelt …

1935 gründete Carl Wilhelm Cleff in
Wuppertal ein Unternehmen für Leisten
und Beschläge zur Ausstattung von
Fahrzeugen und den Ladenbausektor.
Seine Idee: Peiswürdige, selbst entwickelte Produkte mit hoher Qualität
zu produzieren und zu vermarkten.
Die Wirtschaft boomte in dieser dunklen Zeit und der Bedarf an qualitativ
hochwertigen Produkten war gross. Das
Unternehmen entwickelte sich schnell,
wuchs, stellte neue Mitarbeiter ein und
erweiterte seine Produktionsfläche.

Am Anfang stand eine Idee
Carl Wilhelm Cleff war ein Unternehmer
„der alten Schule“: Voller Ideen, Tatkraft
und Energie handelte er flexibel – und
verhandelte hart aber fair.
Er trieb die Dinge voran, setzte sich
für seine Mitarbeiter ein und schuf aus
seiner Belegschaft eine starke Gemeinschaft, die sich für ihre Kunden einsetzte.

Kunden und Lieferanten sahen sich bei Cleff immer einer
klassischen unternehmerischen Moral gegenüber, in der
das Wort zählt und ein Handschlag besiegelt.

1945 – 1960
1955:
… Auf der Frankfurter IAA wird
von Magirus-Deutz der erste
Prototyp eines Frontlenker-Lastwagens mit kippbarer Fahrerkabine vorgestellt +++ Die erste
Atomuhr geht in England in
Betrieb +++ Das Volkswagenwerk
feiert die Fertigstellung einer
Million des populären „Käfer“
+++ Erste zufällige Entdeckung
der Schneekanone +++ Erste
künstliche Herstellung eines
Diamanten …

Der Krieg ging auch am Unternehmen
Cleff nicht spurlos vorbei, aber der
Neuanfang gelang schnell.
Nach Währungsreform und Wiederaufbau konnte das Unternehmen internationale Kontakte knüpfen. Und es waren
die Fünfziger Jahre, die das Wachstum
des Unternehmens beschleunigten. Der
international wachsende Individualverkehr, die Zunahme an Wohlstand und
die damit verbundene Reiselust brachten noch mehr Zuwachs an Bussen und
Bahnen, der schließlich auch den Bedarf
an Fahrzeugfenstern steigerte.

Wiederaufbau und Wirtschaftswunder
Es war die Zeit der Petticoats und Nierentische, eine Generation war im Aufbruch und die Zeichen der Zeit standen
auf wirtschaftlichen Erfolg - und genau
daran arbeitete man auch in Wuppertal.
Für das Spektrum aller Nutzfahrzeuge
dieser Welt. Zu den Fahrzeugfenstern
kamen Maschinenraum-, Einstiegs- und
Trennwand-Türen.
Der Fensterbau entwickelte immer komplexere und komfortablere Lösungen,
z. B. für Schiebe- und Klappfenster, so
dass bald ein vollständiges Produktportfolio zur Verfügung stand und ständig
weiterentwickelt wurde.

Das Wirtschaftswunder führte auch bei Cleff zu immer neuen Aufgaben
und Herausforderungen. Es ging gut voran.

1960 – 1980
1970:
… Thor Heyerdahl erreicht mit
seiner Crew auf dem PapyrusBoot Ra II nach 57 Tagen auf
dem Atlantik die Karibikinsel Barbados +++ Indienststellung des
ersten Rettungshubschraubers in
Deutschland +++ Bei der FußballWM in Mexiko wird die deutsche
Mannschaft Dritter +++ Erstmals
erreicht ein Landfahrzeug eine
Geschwindigkeit von mehr als
1000 Kilometer pro Stunde +++
Es erfolgt die Landung der Apollo
13 Mission …

Das Unternehmen wuchs dynamisch,
erwarb Grundstücke und baute neue
Produktionsstätten. Dabei blieb es der
Stadt Wuppertal immer treu, bekannte
sich damit zum Standort Deutschland
und seinen Menschen – trotz vieler
Nachteile. Es wurde sinnvoll investiert
bei Cleff, man schuf eigene Entwicklungen und brachte wegweisende
Patente und Produkte auf den Weg.
Das Können im Bau von Fahrzeugfenstern hatte den internationalen Markt
für Nutz- und Sonderfahrzeuge, Reisebusse, Stadtbusse und Bahnfahrzeuge
aller Art nachhaltig erschlossen.

Expertenwissen aus Wuppertal
Inzwischen waren Fahrzeugfenster der
Marke Cleff auf Straßen und Schienen in
25 Nationen weltweit unterwegs.
Ob Fahrgäste sie klappten oder schoben, Lokomotivführer sie öffneten oder
Busfahrer sie schlossen, ein reisendes
Kind durch sie vor der Sonne geschützt
wurde, ein U-Bahn Fahrgast durch eine
Trennwandtür schritt oder ein Unfall
durch Sicherheitsglas geringere Folgen hatte – die Produkte hatten Eines
gemeinsam:
Sie stammten vom anerkannten und inhabergeführten Hersteller von Fahrzeugfenstern in Wuppertal – von Cleff.

Das Unternehmen Cleff konnte vielleicht nicht immer mehr als andere,
aber es machte seine Arbeit gut, preiswürdig und zuverlässig.

1980 – 2012
1990:
… der endgültige Abriss der
Berliner Mauer beginnt und der
Einigungsvertrag wird unterzeichnet +++ In der Charta von Paris
wird die Spaltung Europas in Ost
und West im Kalten Krieg für
beendet erklärt +++ Das HubbleWeltraumteleskop wird in den
Orbit gebracht +++ Durch Foulelfmeter gegen Argentinien
gewinnt die DFB-Auswahl das
Finale der Fußball-WM mit 1:0
und wird Weltmeister …

Mit dem Bau des „Solarturms“ und
neuer Hallen mit Solaranlagen setzte
das Unternehmen konsequent auf die
Nutzung von Sonnenenergie. Außerdem
wurde eine neue Eloxalanlage errichtet,
gespeist mit Brunnenwasser.
Diese Maßnahmen waren und sind
Bestandteil einer Unternehmensphilosophie, die immer schon eine hohe
Produktivität in Gleichklang mit Natur
und Umwelt setzte.

Begleitung anspruchsvoller Projekte
Das Entwicklungspotential der Marke
Cleff zeigte sich immer auch in zukunftsorientierten Projekten, wie z. B. der
Fensterentwicklung für den Lirex Experimentalzug, der Entwicklung unterschiedlichster Ausführungen des „Flush Windows“, des flächenbündigen Fensters,
das technischen Anspruch mit hohem
Komfort vereint und natürlich in vielen
komplexen Lösungen für Fahrerstandsfenster.
Neue Ideen und der Anspruch an die
eigene Weiterentwicklung prägten die
Marke Cleff – gestern wie heute.

Nicht allein die Kundenbeziehungen, sondern auch
das Know-how des Unternehmens Cleff war
weiter gereift. Für die Hersteller von Nutzfahrzeugen
war es immer sinnvoll, hier nach einer Lösung zu fragen.

Die Restrukturierung 2014 / 2015
2014 wurde die Zeit reif für eine Restrukturierung, die ausgesprochen positiv abgeschlossen werden konnte.
Das Unternehmen unterzog sich einer „Verjüngungskur“ und brachte die
Produkte und Fertigigungsabläufe auf
einen zeitgemäßeren Stand. Es fanden
auch entscheidende Einschnitte in der
Kostenstruktur statt. Die Folge: erhöhte
Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und ein
attraktives Preisgefüge erwarten die
Kunden der Marke Cleff. Das Unternehmen ist bereit für die Herausforderungen der Zukunft.

Cleff – beständiger Partner der Zukunft.
Cleff ist heute mehr denn je auf das
Wesentliche konzentriert: als modernes
Unternehmen mit flachen Hierarchien
schafft es kundenorientierte Lösungen.
Das neue Denken im Zeichen der
Cleff-Raute ist serviceorientiert und die
umstrukturierte Fertigung garantiert die
flexible Produktion hochqualitativer Fensterlösungen. Kunden bietet Cleff, neben
dem neu aufgebauten „Kompetenzcenter
Ersatzteile“, Qualität, faire Preise und
Zuverlässigkeit.
Die Marke Cleff ist für eine erfolgreiche
Zukunft vollkommen neu aufgestellt.

Es lohnt sich das Unternehmen Cleff als Partner der internationalen
Fahrzeugindustrie nach einer Lösung zu fragen.
Hier wird man sie heute bekommen – genauso wie vor 80 Jahren.
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