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Elektromeister Josef Krampe wagte im westfälischen Herbern 1949 

mit einem Elektrogeschäft den Schritt in die Selbstständigkeit. 

Damals ahnte er noch nicht, dass er damit den Grundstein für ein 

Unternehmen gelegt hatte, das sich heute erfolgreich auf dem Welt-

markt behauptet. Seinem Pioniergeist ist die Erfindung des Kabel-

messers zu verdanken. Das Original JOKARI Kabelmesser erleichtert 

das zuvor mühsame Abisolieren von Kabeln und ist damals wie heute 

unverzichtbares Werkzeug eines jeden Elektrikers. In den folgenden 

Jahrzehnten spezialisierte sich Josef Krampe auf die Herstellung 

von Abisolierwerkzeugen und entwickelte sich zum Spezialisten für 

Präzisionswerkzeuge in der Abisolier- und Entmantelungstechnik. 

Aus dem einstigen Handwerksbetrieb wurde ein weltweit agierendes 

Produktionsunternehmen.      Mit seinem eigenen Werkzeugbau 

und der Kunststoffspritzerei fertigt JOKARI Werkzeuge, die sich durch 

ein Höchstmaß an Präzision auszeichnen. Heute wird das inhaberge-

führte Familienunternehmen in der dritten Generation geleitet. Das 

Bekenntnis zum Standort Deutschland mit dem Gütesiegel „Qualität 

made in Germany“ ist täglich praktizierte Unternehmensphilosophie.        

in  Westfalen erfunden

»Als Elektromeister habe ich 

kilometerweise Kabel verlegt. 

Der Gedanke, die tägliche Arbeit 

zu vereinfachen, stand für mich 

immer im Vordergrund. Mit der 

Erfindung des Kabelmessers 

ist es mir gelungen, die Arbeit 

des Elektrikers bequemer und 

sicherer zu machen.«

Josef Krampe



Perfekt choreografierte Beleuchtung verleiht Konzerten und Ver-

anstaltungen eine Faszination, die den Funken der Begeisterung 

auf das Publikum überspringen lässt. Für die Fans unsichtbar sind 

die unzähligen Kabel, die die Hallen zum Leuchten bringen. Hinter 

den Kulissen sind Profis gefragt, die in kürzester Zeit aufwändige 

Beleuchtungskonzepte realisieren.      Ob in der Gebäudeinstalla-

tion, in der Telekommunikation oder in industriellen Anwendungen 

wie z.B. der Automobil- oder Solarindustrie: Präzisionswerkzeuge 

von JOKARI kommen überall dort zum Einsatz, wo es darum geht, 

Kabel zu entmanteln oder einzelne Leiter abzuisolieren. Dabei sind 

die Kabeltypen so vielfältig wie die Einsatzgebiete selbst. Ergebnis 

ist eine Vielzahl von Präzisionswerkzeugen mit einem Höchstmaß an 

Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit. Kabelmesser, Abisolier- 

zangen und Entmanteler von JOKARI stehen für professionelle  

Anwendungen, präzises Arbeiten und sichere Handhabung.

überal l  gefragt

»Unsere Mitarbeiter sind unser 

bestes Kapital. Wir stehen zum 

Standort Deutschland und  

bieten krisensichere Arbeits-

plätze. Soziale Verantwortung 

ist für uns keine Worthülse, 

sondern gelebte  

Unternehmensphilosophie.«

Andrea Bünnigmann
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Globales Denken ist heute mehr denn je der Antrieb für wirtschaft-

lichen Erfolg. Wer mit der rasanten Entwicklung Schritt halten will, 

braucht dazu ein Netzwerk, das weltweit agiert. Ganz gleich ob auf 

Martinique, in Vietnam oder in Neuseeland: JOKARI Präzisionswerk-

zeuge kommen in den entlegensten Winkeln der Erde zum Einsatz. 

Kabelmesser, Entmanteler und Abisolierwerkzeuge von JOKARI sind 

auf allen Kontinenten rund um die Uhr gefragt. Die länderübergrei-

fende Marktbearbeitung erfolgt mit ausgewählten Exportpartnern 

und Händlern in mehr als 100 Ländern.      Strategisch gesehen ist 

der Export eine der tragenden Säulen für konsequentes Wachstum 

und internationale Präsenz. Die Marke JOKARI genießt auch über 

Deutschlands Grenzen hinaus einen ausgezeichneten Ruf, weil sie 

für Qualität made in Germany, hohe Anwenderfreundlichkeit und 

maximale Sicherheit steht.

weltweit  unterwegs

»Für mich steht die Marke  

JOKARI immer im Mittelpunkt. 

Ich bin stolz auf die  

Unternehmensentwicklung  

und unsere Weltmarktführer-

schaft für Kabelmesser.«

Maria Grosserichter
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So präzise wie ein Schweizer Uhrwerk sind die Komponenten eines 

JOKARI Werkzeuges. Für perfekte Schnitte, ohne die inneren Leiter zu 

beschädigen, entwickelt und fertigt JOKARI Werkzeuge, die sich durch 

ihre Klingenstruktur und ihr ausgefeiltes Innenleben auszeichnen. 

Prototyp für ein solches Präzisionswerkzeug war und ist die Erfin-

dung des berühmten „Original JOKARI“ Kabelmessers, das heute als 

Gattungsbegriff für eine gesamte Produktlinie steht.      Mit hoher 

Genauigkeit entwickeln und fertigen die Mitarbeiter Werkzeuge für 

professionelle Anwender, die aus bis zu 80 filigranen Klein- und 

Kleinstteilen bestehen. Mit dem eigenen Werkzeugbau, der daran 

angeschlossenen Kunststoffspritzerei und der Montage produziert 

JOKARI seine Produkte aus einer Hand und setzt dabei konsequent 

auf den Standort Deutschland. So entstehen aus kleinsten Bauteilen 

mit komplexer Geometrie ausgereifte Werkzeuge, die in der täglichen 

Praxis des Elektrikers jeder Herausforderung gewachsen sind.    

unerschütter l ich gut

»Als gelernter Elektromeister 

stehe ich für unsere Kunden, 

weil ich deren Bedürfnisse aus 

jahrelanger Erfahrung genau 

kenne. Die Alltagstauglichkeit 

unserer Produkte hat für mich 

immer oberste Priorität.«

Heinrich Grosserichter
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Wegweiser, Leuchtfeuer und Navigationshilfen sind vielseitig in ihrer 

Bauweise und unentbehrlich für die Schifffahrt. Mit ihrer feinen  

Mechanik des rotierenden Linsenapparates sind sie meilenweit 

sichtbar.      Präzisionswerkzeuge von JOKARI erfüllen alle drei 

dieser Eigenschaften in Perfektion: Unentbehrlich auf jeder Baustel-

le, vielseitig in ihrer Produktpalette und präzise in ihrer Mechanik 

gehört die Abisolier- und Entmantelungstechnik von JOKARI in den 

Werkzeugkoffer eines jeden Elektrikers. Abisolierzangen, Entmante-

ler und Kabelmesser überzeugen durch ihre lange Lebensdauer, sind 

ergonomisch perfekt durchdacht und selbst an schwer zugänglichen 

Stellen sicher im Einsatz. Die umfangreiche Produktpalette wird 

ständig weiterentwickelt, weil sich auch die Kabeltypen und die damit 

verbundenen Einsatzgebiete stetig wandeln. Wie die Leuchttürme auf 

hoher See sind sie millionenfach bewährt und aus dem Alltag eines 

Handwerkers nicht mehr wegzudenken.

immer dabei

»Für mich steht der Kunde im  

Mittelpunkt der JOKARI Welt.  

Um ihn dreht sich alles, und  

ich persönlich setze alle  

Hebel in Bewegung, unsere  

Handelspartner und Elektriker  

zufrieden zu stellen.«

Carsten Bünnigmann

»Unsere Kunden sind unsere 

Partner. Fairness, Glaub- 

würdigkeit und Berechenbarkeit  

sind für mich die Basis für eine 

langjährige und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Es macht mir 

jeden Tag Freude, die Marke 

JOKARI zu repräsentieren.«

Marlis Kischka



JOKARI-Krampe GmbH 
Abisoliertechnik · Cable & Wire Stripper
An der Vogelrute 34  
59387 Ascheberg-Herbern
Germany
Telefon +49 (0) 25 99-12 89
Telefax +49 (0) 25 99-71 51
info@jokari.de
www.jokari.de 


