
Cleaning agent 
LP163/93®

Electronically controlled 
cleaning agent spraying 
unit.

Release agent
NFLY®

Electronically controlled 
spraying unit for edging 
material and protective 
film.

Antistatic- 
Coolant
LP289/99®

Electronically controlled 
antistatic-coolant  
spraying unit.

Release agent
NFLY®

Electronically controlled 
spraying unit for  
contact pressure roller 
and sliding shoes.

Release agent
LPZ/II® or TH97®

Electronically controlled 
release agent spraying 
unit.

Release agent
LP113/03®

Electronically controlled 
spraying unit for  
edging material for  
corner joints.



Our products 
enhance your 
capacity to 
compete

In 1982, the founder Hans E. 
Riepe, identified the possibility 
of optimising edgeband proces-
sing in the furniture industry. 

Now, for over 30 years Riepe® 
products have been used world-
wide. This continuity and the 
expansion of foreign markets is 
evidence of the proven quality 
which we offer our customers. 
We are very proud of this!

The continual development of 
our systems guarantees our 
customers the highest standard 
of process safety.
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= 100% Success

100% Riepe®-Spraying Systems

100% Riepe®-Chemical Products

100% Riepe®-Quality Control+
+



Das Unternehmen!Mit dem Gespür für Optimierungsmög-
lichkeiten in der automatischen Kanten-
bearbeitung hat unser Firmengründer 
Hans E. Riepe schon vor 30 Jahren den 
Grundstein zum Marktführer gelegt.
 
Wir, die Riepe Gmbh & Co. KG entwi-
ckeln und produzieren in Bünde elektro-
nisch gesteuerte Sprühsysteme für die 
holzbearbeitende Industrie, sowie die 
dazu gehörigen chemischen Produkte.
 
Vor der Einführung unserer Systeme 
mussten Rückstände z.B. Kleberreste am 
Werkstück noch in aufwändiger Handar-
beit entfernt werden. Die Riepe®-Sprüh-
systeme und die chemischen Produkte 
bringen die Werkstücke aus der Kanten- 
und Holzbearbeitungsmaschine in Finish-
qualität direkt in den Versand. Eine Nach-
bearbeitung ist nicht mehr notwendig.
 
Mit der steten Weiterentwicklung unse-
rer Produkte, einem ständig wachsenden 
Angebot und dem Beweis für bewährte 

Qualität haben wir die globale Markt-
führerschaft weiter ausgebaut. Dafür 
arbeiten wir eng mit den führenden 
Maschinen-, Kantenband- und Klebstoff-
herstellern zusammen. 

Als besonderes Highlight in Sachen Pro-
zess- und Qualitätsoptimierung haben 
wir ein Lösungspaket entwickelt, um den 
störenden „Rahmeneffekt“ an Hoch-
glanzbauteilen zu eliminieren. Die matte 
Optik am Fräsradius wird durch das Auf-
polieren mittels eines Hartwachses zum 
Glänzen gebracht und passt sich somit 
der Hochglanzoberfl äche an.
 
Unsere Produkte vertreiben wir über ein 
weltweites Händlernetz in mehr als 50 
Ländern direkt vor Ort. Kompetente ge-
schulte Mitarbeiter und Distributoren ge-
währleisten die Fachkompetenz in diesen 
Stützpunkten.

Nutzen Sie unser langjähriges Know-
how, die bewährte Qualität unserer 
Produkte, den Service und die Kunden-
nähe.
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Proven Quality.
Our evidence – the satisfaction of our customers.
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Produkte, den Service und die Kunden-
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