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Innovation seit 1932 - KRONENBERG feiert  
90-jähriges Bestehen

Innovation since 1932 - KRONENBERG celebrates  
its 90th anniversary
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Die Erfolgsgeschichte beginnt vor 90 Jahren mit der Firmengründung durch die Brüder Hans und Josef Kronenberg.   
Die Entwicklung des Unternehmens wird seitdem durch ein kontinuierliches Wachstum und zukunftsweisende  
Innovationen in der Aufzugbranche geprägt. Das mittelständische Familienunternehmen mit Firmensitz in Bergisch 
Gladbach in der Nähe von Köln steht für qualitativ hochwertige Aufzugkomponenten in den Bereichen Türverriege-
lungen, Riegelkurven, Schaltern und Tableaus.

Die internationale Messe stellt einen guten Anlass dar, das Jubiläum mit unseren Besuchern zu feiern und unsere Neu-
heiten zu präsentieren. Messehighlight in diesem Jahr ist unser WPM System, welches zur Ansteuerung motorischer 
Türverriegelungen durch induktive Energieübertragung verwendet wird. 

Nicht nur unser Produktportfolio entwickeln wir ständig weiter. Auch der Ausbau unseres Distributorennetzwerkes 
liegt uns am Herzen. Wir legen großen Wert auf Service und Kundennähe. Mehr als 20 Distributoren weltweit sorgen 
für eine optimale Kundenbetreuung und eine Präsenz rund um den Globus. Eine Übersicht unserer internationalen 
Vertriebspartner finden Sie im Anhang an diese Broschüre.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Besuch auf unserem Messestand während der interlift 2022!
Folgen Sie uns und bleiben Sie auf dem Laufenden:

The success story has begun 90 years ago with the founding of the company by the brothers Hans and Josef Kronenberg.  
Since then, the development of the company has been characterized by continuous growth and trendsetting inno-
vations in the lift industry. The medium-sized family company based in Bergisch Gladbach near Cologne stands for 
high-quality lift components in the areas of door locks, locking cams, switches and panels.

The international trade fair is a good reason to celebrate the anniversary with our visitors and to present our inno-
vations. The highlight of this year‘s trade fair is our WPM system, which is used to control motorized door locks by 
inductive energy transmission.

We are not only constantly developing our product portfolio. The expansion of our distributor network is also  
important to us. We attach great importance to service and customer proximity. More than 20 distributors worldwide 
ensure optimal customer support and a presence around the globe. An overview of our international sales partners 
can be found in the appendix to this brochure.

Thank you very much for visiting our booth during the interlift 2022!
Follow us and stay up to date:
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Funktion und Sicherheit
Function and safety

Türverriegelungen DL(F)
Door interlocks DL(F)
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Türverriegelungen EL(F) und CL(F)
Door interlocks EL(F) and CL(F)

Motorische Betätigungen
Motorized actuations



Notentriegelungen
Emergency releases

08

WPM System
WPM system
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Türschalter und Hakenriegelkontakte
Door switches and hook lock contacts

Adaptionen - Modernisierungslösungen
Adaptations - solutions for modernisation
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EN 81-71
EN 81-71

EN 81-70
EN 81-70
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Kundenspezifische Lösungen
Customer-specific solutions

BUS Systeme
BUS systems
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Displays
Displays

Displays
Displays
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Akustische Komponenten und Zugangskontrollen
Acoustic components and access controls

Paneele 
Panels
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Das KRONENBERG Team bedankt sich für Ihren Messebesuch
The KRONENBERG team thanks you for your visit

KRONENBERG Distributeure international
KRONENBERG distributors international


