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A B O U T



Unsere Aufgabe ist es Kontinuität in der 
Lebensdauer von Industrie- und Nutzfahrzeugen 
durch die Befriedigung der Nachfrage des 
Ersatzteilmarktes für Fahrzeug-Karosserien 
und Kabinenaufbauten herzustellen.
Dadurch sorgen wir für den Aufbau eines ethischen 
und dauerhaften Verhältnis zum Markt.



                                             ist ein italienischer 
Industriekonzern, die Herstellung und den 
Vertrieb von Automotive Komponente für 
Nutz- und Industriefahrzeuge spezialisiert 
ist. Das in der 80er Jahren im Herzen des 
Industriestandorts Turin entstandene 
Unternehmen Covind hat sich heute zu 

einem äußerst dynamischen “Global 
Player” entwickelt und verfügt über ein 
engmaschiges Handelsnetz in über 70 
Ländern der Welt mit Branchenexperten, 
die fest im Wirtschaftsgefüge des 
jeweiligen Bezugslandes integriet sind.



Covind investiert dauernd in den technologischen 
Innovationen, um seine Produktionsprozesse 
zu optimieren. Basierend auf einer 30-jährigen 
Erfahrung und hochqualifizierten Mitarbeitern 
kann Covind dank seines Know-hows und 
intensiver Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
zuverlässige Produkte von höchster Qualität 

anbieten. Alle Herstellungsphasen des Produktes 
werden von Covind selbständig und innerlich im 
Rahmen eines vertikalisierten Systems gesteuert, 
bestehend aus: Entwurf der Komponenten, 
Formenbau, Produktion, Lackierung und Montage. 
Jede einzelne Phase des Herstellungsprozesses, 
von den Durchführbarkeitsstudien über die 

Entwurfsbearbeitung und Ausführungsplanung 
bis zum Start der Serienproduktion, wird von der 
technischen Abteilung betreut. Um in Bezug auf 
Reaktionsfähigkeit und Qualität wettbewerbsfähig 
zu bleiben, hat Covind im Laufe des Jahres eine 
technische Ausrüstung aufgebaut, die die Herstellung 
von Bauteilen mit dem Spritzguss-, Formpress-, 

Thermoform- und Rotationsformverfahren 
ermöglicht. Covind produziert Kunststoff- und 
Blecherzeugnisse, die sich auf 16 Warengruppen 
beziehen und aus 126 Produktserien mit ca. 
7.000 Artikel bestehen, darunter beispielsweise 
Stoßstangen, Motorhauben, Trittbretter, Kotflügel, 
Türen, Griffe, Rückspiegel usw.

produktion & know how





Wir streben seit jeher
Qualitätsstandards an, die
absolut zuverlässige Produkte

und Dienstleistungen
garantieren: “Unlimited Quality”.

Covind steht seit seiner Entstehung für Qualität und 
gründet Wachstum und Ausbau seiner Marktstellung 
auf einer kontinuierlichen Steigerung von Qualität, 
Zuverlässigkeit und Sicherheit seiner Produkten und 
Dienstleistungen. Daher werden die Komponenten von 
Covind ständig einem strengen und sorgfältigen
Kontrollprozess unterworfen.
Covind garantiert dass seine Produkt sowohl den 
Standards, als auch den Anforderungen der Hersteller 
entsprechen.

Know-how in Verbindung mit Innovation und 
Erfahrung: eine erfolgreiche Mischung, die unsere 
Arbeit charakterisiert.

QUALITÄT
Die von uns eingesetzten Produktionsprozesse sind 
in sämtlichen Realisationsphasen des Produktes 
hochtechnologisch und hochindustrialisiert, von 
der Entwicklung und Herstellung der Form zum 
Pressvorgang, von der Qualitätskontrolle zur Einlagerung 
und Spedition.

Covind garantiert Kunststoff- und Blechelemente, die 
völlig dem Original entsprechen und mit modernsten 
Maschinen produziert werden.

Mit dem Eintritt des Neuen Jahrtausends haben die 
bei der Herstellung von Karosserieersatzteilen für 
Nutzfahrzeuge verwendeten Materialien durch den 
Übergang von Blech auf Kunststoffe eine historische 
Wandlung erlebt.

Auch Covind hat eine Vielzahl von Kunststoffbauteilen 
in die Produktion aufgenommen, wobei die 
modernsten Produktionsprozesse Anwendung finden 
und eine völlige Gleichwertigkeit mit dem Original 
gewährleistet ist.

Die Blechbauteile wurden dabei jedoch nicht 
vernachlässigt, da sie insbesondere in den 
außereuropäischen Ländern weiterhin präsent sind.

Formen









Dank seiner dreißigjährigen Erfahrung und 
seiner hochqualifizierten Techniker verfügt 
Covind über ein eigenes Know-how und über 
Kenntnisse, die der “praktischen“ Erfahrung 
und Untersuchung entstammen und ein 
äußerst funktionstüchtiges Fertigprodukt 
gewährleisten, dessen Qualität der des Originals 
entspricht.



Wir streben seit jeher
Qualitätsstandards 
an, die absolut 
zuverlässige Produkte 
und Dienstleistungen 
garantieren:
“Unlimited Quality”.







logistik
Effiziente Logistikdienste basierend auf einem 
hochentwickelten Informationssystem für maximale
Reaktionsfähigkeit.

Ein weiteres Grundelement und Erkennungszeichen von Covind ist ein effizientes
Logistiksystem, das im Laufe der Zeit immer mehr verfeinert und auf internationaler
Ebene weiterentwickelt wurde.

Es garantiert die Planung und Synchronisierung zahlreicher Warenflüsse sowie die Verarbeitung der zugehörigen 
Daten, so dass Covind in der Lage ist, auch strukturelle Einschränkungen und Mängel in den verschiedenen
Standorten zu überwinden. Covind verfügt über eine Lagerfläche von über 50.000 Quadratmetern, die eine 
sofortige Lieferbarkeit und damit eine schnellere Versendung der Waren ermöglicht.
Eine besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Verpackungsphasen: dafür sind flexibele Lösungen mit 
minimalem Raumbedarf entwickelt worden, die den Inhalt gleichzeitig optimal schützen.

Jeder unserer Artikel ist auf eindeutige Weise gekennzeichnet, um 
während des Logistikablaufs eine perfekte Verwaltung und eine schnelle 
und sichere Rückverfolgbarkeit der Speditionen zu gewährleisten.





Covind weltweit



Immer einen
Schritt voraus

Auf den neuesten Stand gebracht um die Beduerfnisse eines wachsenden,  spezifischen Marktes abzudecken.





“ Wir sind das, was wir wiederholt tun. 
 Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, 
 sondern eine Gewohnheit.”

aristoteles
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