


„InnovatIon begInnt Im Kopf mIt eIner Kühnen  
 Idee und dem mut zum rIsIKo.“ (björn engholm)

”InnovatIon starts wIth a bold Idea In mInd
and the courage to taKe the rIsK.“ (björn engholm)



The roots of Wilhelm Textil® are in the heart of “Pfälzer Wald”,  
a scenic landscape in the state of Rheinland Pfalz. 

Hermann Wilhelm founded the company in 1948 in the  
German shoe center Pirmasens, where the head office is still 
located today. 

Currently, the third generation of Wilhelm Textil® has 
positioned themselves internationally with several 
establishments and branch offices worldwide.
 
Wilhelm Textil® is producing a large assortment of fashionable 
and technical textiles for numerous fields of application.

Die Wurzeln von Wilhelm Textil® findet man im Herzen des 
Pfälzer Waldes. 

Im Jahr 1948 gründete Hermann Wilhelm das Unternehmen 
in der Schuhmetropole Pirmasens, wo sich auch heute noch 
der Firmensitz und die Leitzentrale befinden. 

Mittlerweile in der dritten Generation, hat sich Wilhelm 
Textil® international positioniert und ist mit eigenen 
Niederlassungen in zahlreichen Ländern vertreten.

Wilhelm Textil® produziert ein umfangreiches Programm 
an modischen und technischen Textilien für verschiedenste  
Einsatzbereiche weltweit.

Historie HISTORY



Ein strategisch wichtiger Standort entstand mit der  
Gründung der portugiesischen Niederlassung im Jahr 
1988. Von Rio Meão aus – südlich von Porto gelegen 
–  schlug Wilhelm-Têxteis Portuguesa Lda. eine Brücke 
für den wachsenden iberischen Markt und darüber  
hinaus. Das Team in Rio Meão ist bis heute ein kompetenter  
Ansprechpartner für die hochwertigen Produkte von  
Wilhelm Textil®. 

The foundation of the Portuguese branch in 1988 was  
a strategically important step. From Rio Meão – south 
of Porto – Wilhelm-Têxteis Portuguesa Lda. bridged the  
growing Iberian market and beyond. The team in Rio 
Meão is a qualified partner for the premium products of 
Wilhelm Textil®.

wIlhelm têxteIs portuguesa



Mit der Fokussierung auf internationale Verkaufsmärkte 
rückte Wilhelm Textil® auch die global ausgerichtete  
Produktion in den Mittelpunkt der Firmenstrategie. Das 
Unternehmen etablierte 1994 in Gurgaon (Nähe New  
Delhi) Wilhelm Textiles India Private Limited als ersten  
außereuropäischen Standort. 

In einem sukzessiven Entwicklungsprozess wurde 
Wilhelm Textiles India bis heute zum vollstufigen  
Textilveredelungsunternehmen mit moderner Punkt- und 
Streubeschichtungsanlage, Bleiche, Färbung, Textildruck, 
verschiedenen Laminiermethoden sowie vielfältigen 
Veredelungstechnologien ausgebaut.

Dadurch bietet der Marktführer seinen Kunden ein  
Höchstmaß an Flexibilität und maximale Geschwindigkeit 
in der Realisierung von Individuallösungen. Die  
Anforderungen und Wünsche der Kunden können so 
von einem innovativen Team aus einer Hand und unter 
einem Dach umgesetzt werden. Die Textilien von Wilhelm 
Textiles India finden sich schließlich in unterschiedlichen 
Endprodukten international namhafter Hersteller wieder. 
Von Schuhen über Bekleidung und Lederwaren bis 
zu Automobil – Wilhelm Textiles India produziert das 
geeignete Material für nahezu alle Anforderungen. 

Die Umsetzung und Einhaltung europäischer 
Qualitätsnormen wird im mehrfach zertifizierten  
Produktionszentrum Gurgaon von erfahrenen deutschen 
Fachkräften sowohl kaufmännisch und organisatorisch 
als auch technisch garantiert. Die Nachhaltigkeit der  
Produkte stand schon sehr früh im Fokus des  
Unternehmens, das bereits zum Produktionsstart im  
Gründungsjahr mit einer eigenen Kläranlage dem 
ökologischen Gedanken Rechnung trug.

Wilhelm textiles iNDiA
With the concentration on international sales markets,  
Wilhelm Textil® pushed a globally orientated production  
in the focus of the company’s strategy. The first overseas 
base was established in Gurgaon (near New Delhi).
Wilhelm Textiles India Private Limited started production in 
1994. 

In a gradual process Wilhelm Textiles India was developed 
into a fully integrated textile producing and finishing  
factory unit with modern dot- and scatter coating facilities, 
bleaching, dyeing, printing and various lamination and 
processing technologies.

Thus, the market leader can provide the maximum  
possible flexibility and speed in the realization of individual 
solutions. An innovative team is able to convert customers’ 
requests and wishes consolidated from one source. Textiles 
made by Wilhelm Textiles India are finally appearing 
in various final products of internationally esteemed 
manufacturers, including shoes, garments, leather goods 
and automobiles – Wilhelm Textiles India can offer suitable 
materials for almost all products and requirements.

Experienced German experts are assuring the conversion 
and compliance of European quality standards in the  
certified production center Gurgaon, commercially as 
well as technically. The sustainability of the products was  
focused by the company right from day one. Wilhelm  
Textiles India started production in the year of foundation 
with their own water purification plant.



ZIELMARKT ASIEN

Wilhelm Textiles India hat sich mit Produktion, Entwicklung, 
Vermarktung und Vertrieb in Asien flächendeckend  
etabliert.
  
In Chennai, einem der wichtigsten Absatzmärkte Indiens, 
wurde im Jahr 2000 ein Verkaufsbüro mit Auslieferungslager 
gegründet. Ein erfahrenes Team garantiert auch dort 
eine fundierte Beratung der Wilhelm-Kunden, sowohl 
im modischen als auch im technischen Sektor. Natürlich  
verfügt Wilhelm Textiles India auch über Niederlassungen 
und kompetente Ansprechpartner in den weiteren 
Produktionszentren Agra und Kanpur.

Die ursprünglich auf die Belieferung des indischen 
Marktes fokussierten Verkaufsaktivitäten wurden schnell 
auf den kompletten asiatischen Bereich ausgeweitet.  
Heute zählen Hersteller aus China, Japan, Indonesien, 
Südostasien, Vietnam, Thailand, Kambodscha, dem  
Mittleren Osten und sogar Australien zum Kundenstamm 
von Wilhelm Textil®, was die Position des Unternehmens als  
führenden Textilveredler weiter stärkt.

TARGET MARKET ASIA

Wilhelm TexTiles india
Wilhelm Textiles India is established with production,  
marketing and sales in Asia area-wide.

In Chennai, one of India’s most important sales markets,    
Wilhelm Textil® opened a sales office with a distribution 
warehouse in 2000. Its experienced team is assuring a  
profound advisory service for Wilhelm’s customers in the 
fashionable and technical sector. As a matter of course, 
Wilhelm Textiles India is represented with branches and 
qualified teams in further production centers like Agra and 
Kanpur.

The primary focus on sales activities within the Indian 
market was expanded to the complete Asian continent very 
soon. Today, manufacturers from China, Japan, Indonesia,  
Southeast-Asia, Vietnam, Thailand, Cambodia, the Middle 
East, and Australia are counted among Wilhelm’s clientele, 
which strengthens the position of the market leader even 
more.



In the sector of technical fabrics, Wilhelm Textil® is always up to date. Crimping cloth, inlays, reinforcements, interlinings 
based on either woven, knitted or nonwoven, as well as heel grip, padding foams and many other textile components 
of Wilhelm’s collection are developed in miscellaneous versions. These can be adapted and modified for any specific 
condition or range of application. 

The Wilhelm group is internationally recognized as the specialist for individual solutions in the scope of thermo  
adhesive coatings. The dynamic advancement of high grade upper- and lining leathers, the numerous additional  
finishes and the variety of materials in the fashionable and functional sector are setting much higher demands and  
requirements to technical textiles. In order to find an optimal solution, which combines sufficient material adhesion 
with required functional parameters (e.g. breathability) and desired comfort (e.g. softness), a suitable compromise has 
to be found in each and every material combination.

With decades of profound experience the Wilhelm team is facing and solving these challenges.

Im Bereich der technischen Textilien ist Wilhelm Textil® immer am Puls der Zeit. Walkfutter, Einlagen,  
Verstärkungsmaterialien, Zwischenfutter auf Gewebe-, Gewirke- und Vliesbasis sowie Fersenfutter, Polsterschäume 
und viele andere textile Komponenten der Wilhelm-Kollektion werden in unterschiedlichsten Varianten entwickelt. Sie 
können für spezifische Bedingungen und Einsatzzwecke angepasst und modifiziert werden. 

Die Wilhelm-Gruppe gilt international als Spezialist für individuelle Problemlösungen im Bereich der Bügelbeschichtungen. 
Die ständige Weiterentwicklung der hochwertigen Ober-und Futterleder, die zahlreichen Zusatzausrüstungen und 
die Vielfalt der Materialien im modischen und funktionellen Bereich stellen heute ganz andere Ansprüche und 
Anforderungen an technische Textilien. Um eine optimale Lösung zu finden, die eine ausreichende  Materialhaftung mit 
funktionellen Parametern (z. B. Atmungsaktivität) und gewünschtem Komfort (z. B. Weichheit) verbindet, muss für jede 
Materialkombination ein individueller Kompromiss gefunden werden. 

Das Wilhelm-Team stellt sich mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung dieser Herausforderung. 

Technische sToffe Technical Fabrics



Im Bereich der Textiloberstoffe setzt Wilhelm Textil® jedes Jahr neue Highlights. Aktuelle modische Trends und  
Tendenzen der Textilbranche werden auf den Schuhsektor transferiert. Der Textiloberstoff gewinnt in der heutigen 
Zeit – neben dem klassischen Oberleder – mehr und mehr an Bedeutung. Textile Oberstoffe für Vollausstattung und  
Applikationen sind genau wie Besatzstoffe bei einer modernen Schuhkollektion nicht mehr wegzudenken. 

Wilhelm Textil® bietet ein umfangreiches und breites Sortiment an Futterstoffen für alle denkbaren Einsatzbereiche 
an. Sowohl für die Winter- als auch die Sommersaison stehen zahlreiche Varianten zur Verfügung, die optische und  
funktionelle Anforderungen in Einklang bringen. Vom modischen Warmfutter in Natur- und Synthetikfaser über feine 
Velours und individuelle Drucke bis zum sportlichen Meshfutter ist alles im Programm des Marktführers vorhanden.

In the field of textile upper fabrics, Wilhelm Textil® is bringing up new highlights year by year. Brand new fashion trends 
and tendencies from the garment sector are being converted into shoe fashion topics in a short time. Besides the  
classic upper leather, textile uppers are gaining more and more significance today. Upper fabrics as well as  
trimmings are essential in today’s modern shoe collections.

Wilhelm Textil® offers a wide range of lining fabrics for all possible scopes of application. For winter as well as summer 
seasons, there are a number of different materials and versions available, that meet both optical and functional  
requirements in one line. From fashionable warm linings in natural or synthetic fiber, fine suedes, individual print 
designs, sportive mesh-linings and many more, all can be found in the market leader’s program. 

FuttermateriaL

Linings

MOdische OberstOffe

Fashionable Upper Fabrics



Requirements and expectations of customers have increased enormously. Optic and comfort are still in front, but  
“functionality” is the keyword of the new consumer generation. A textile lining is supposed to have additional  
functions beside the traditional qualities. 

Wilhelm Textil® is offering a large assortment to meet this trend, including antibacterial, temperature regulating or 
extremely resistant textiles.

In the field of waterproof and breathable linings, Wilhelm Textil® can access decades of experience in the cooperation 
with the leading membrane producers GORE-TEX® and SympaTex®.

Die Ansprüche sind beim Endkunden enorm gestiegen. Optik und Komfort stehen nach wie vor im Vordergrund, 
aber „Funktionalität“ ist das Schlagwort der neuen Verbrauchergeneration. Ein Textilfutter muss neben traditionellen  
Eigenschaften auch zusätzliche Funktionen bieten. 

Wilhelm Textil® kann auf ein umfangreiches Programm zurückgreifen, das diesem aktuellen Trend gerecht wird. Dazu 
gehören z. B. antibakterielle, temperaturregulierende oder extrem strapazierfähige Textilien. 

Im Bereich der wasserdichten, atmungsaktiven Membranlaminate kann Wilhelm Textil® auf jahrzehntelange Erfahrung 
in der Zusammenarbeit mit den führenden Membranherstellern GORE-TEX® und SympaTex® zurückgreifen.

FunktionsFutter Functional linings



Die Textilien von Wilhelm Textil® finden sich heute in vielen Endprodukten internationaler Hersteller wieder. Die  
hochwertigen Stoffe stoßen im Qualitätsschuhmarkt, in der Automobilzulieferung, in der Bekleidungsbranche, in der 
Helmproduktion oder auch in der Handschuh- und Lederwarenindustrie auf großes Interesse. Egal ob für Damen, 
Herren oder Kinder, ob elegant oder sportlich, ob für Beruf, Freizeit oder Zuhause – Wilhelm Textil® bietet immer das 
passende Material für alle Anforderungen, natürlich gemäß neuester Umweltvorgaben wie REACH, OEKO-TEX® usw. 

Der wichtigste Anspruch ist es dabei, ein verlässlicher und innovativer Partner der Kunden zu sein. 

Dafür steht Wilhelm Textil® – seit 1948 und bis heute.

Today the fabrics made by Wilhelm Textil® can be found in many high-end products of internationally recognized  
manufacturers. The high-class textiles are drawing great interest in the quality shoe market, automobile supply,  
garment business, helmet, gloves and leather goods industry. Whatever the need, for men’s, ladies’ or children –  
elegant or sportive, casual, home or profession – Wilhelm Textil® is always presenting a suitable product for all  
requirements and as a matter of course in accordance to environmental regulations like REACH and OEKO-TEX®. 

The most important claim is to be a reliable and innovative partner for the clients.

This is what Wilhelm Textil® stands for – since 1948 to this day.

Anwendungsbereiche range of application



Sales Office Agra
Office No.5,
Second floor Shivam Centre Point.
National highway,  
opposite Amar Ujala press,  
at Kharsa No.378/2 & 372. 
Mauza Kakretha
Agra 282007
Tel.: +91 8393 000046

Sales Office Kanpur
c/o Satyaraaj Enterprises
7/41 Tilak Nagar
Kanpur
Tel.: +91 7388 660002

www.facebook.com/WilhelmTextil

Werner Wilhelm GmbH
Im Erlenteich 65
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 (0) 6331 24 11 00
Fax: +49 (0) 6331 7 68 73
E-Mail: info@wilhelm-textil.de 
www.wilhelm-textil.de

Wilhelm Têxteis Portuguesa Lda.
Rua 4-Zona Industrial 
P-4520-475 Rio Meão-VFR  
Tel.: +351 256 780 300 
Fax: +351 256 780 309 
E-Mail: info@wilhelmtexteis.com 
www.wilhelm.pt

Verantwortlich: Werner Wilhelm GmbH, ®2015, Fotonachweise: crzy77/®fotolia.com, 
®Neal J. Wilson/ Tom Merton/PeskyMonkey/GettyImages.com, ®istock.com/Dirk 
Ott/guvendemir/IPGGutenbergUKLtd/Peter Burnett/Photolyric/blyjak, Umsetzung: 
Künzer Kommunikation, Druck: Kern GmbH

ImPreSSum

Wilhelm Textiles India Private Limited

Head Office / Factory
38th Km Stone, Delhi - Jaipur Highway
Village Khandsa, Behrampur Road
Gurgaon - 122001 (Haryana) India
Tel.: +91 124 4770400
Fax: +91 124 4031683
E-Mail: info@wilhelmindia.co.in
www.wilhelmindia.co.in

Branch Office Chennai
Old No.86, New No.205, Avvai Nagar
L.B.Road, Thiruvanmiyur
Chennai - 600 041 (Tamil Nadu) India
Tel.: +91 44 24484103 / 24484104
Fax: +91 44 45018946

KOnTAKT



„ der eInzIge weg grossartIge arbeIt  
zu leIsten, Ist, dIese zu lIeben.“ (steve jobs)

”the only way to do great worK Is 
to love what you do.“ (steve jobs)




