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Abisolierspezialist im weltweiten Austausch mit seinen Partnern 
 
Jokari, Marktführer für hochwertige Abisolierwerkzeuge aus Ascheberg, hat 
ein erfolgreiches Frühjahr mit Messen im In- und Ausland hinter sich 
gebracht. Dabei stand der Dialog mit Kunden und Partnern im Mittelpunkt. 
 
Ascheberg, 27. Juni 2014 
 
Ob Köln (Eisenwarenmesse), Frankfurt (light+building), Hannover (Hannover 
Messe) oder sogar Milwaukee in den USA (Electrical Wire Processing 
Technology Expo): Im Frühling ist der Abisolierspezialist Jokari auf 
zahlreichen Messen unterwegs. „Diese Zeit ist sehr wichtig für uns. Wir 
treffen auf den Fachmessen unsere Partner aus dem In- und Ausland, führen 
viele Gespräche und präsentieren unsere Produkte und Lösungen für 
Industrie und Handwerk. Das internationale Interesse an unseren 
Abisolierwerkzeugen und das positive Feedback bestärken uns darin, 
unseren Weg weiterzugehen“, sagt Carsten Bünnigmann, Geschäftsführer 
des Familienunternehmens aus dem westfälischen Ascheberg. Neben der 
Präsentation der qualitativen Werkzeuge und Innovationen gehe es dem 
Unternehmen vor allem darum, sich mit Kunden, Partnern und Interessierten 
über die aktuellen Marktbedürfnisse auszutauschen und so immer neue 
Impulse für die Entwicklungen neuer Lösungen zu erhalten. 
 
Die zurückliegenden Veranstaltungen waren für den Marktführer für 
hochwertige Abisolierwerkzeuge made in Germany besonders erfolgreich – 
schließlich gab es für das Unternehmen viel Neues zu berichten, wie 
Strategic Sales Director International Frank J. Goebbels erfreut betont, der 
gemeinsam mit Carsten Bünnigmann die Messeausstellungen begleitet. „Wir 
haben zur Eisenwarenmesse in Köln unser neues Werkzeug ‚Allrounder’ 
vorgestellt. Dieses ist sowohl in Köln als auch auf den übrigen 
Veranstaltungen sehr gut bei unseren weltweiten Partnern angekommen.“ 
Der „Allrounder“ ist ein vielseitiges Werkzeug, das runde sowie flache Kabel 
gleichermaßen schnell, sicher und komfortabel bearbeitet, fügt Carsten 
Bünnigmann hinzu.  
 
Welche besondere Rolle der „Allrounder“ auf dem Abisoliermarkt spielt, hat 
sich auf der Eisenwarenmesse gezeigt: Das Werkzeug wurde direkt nach der 
Markteinführung für den Eisen Innovation-Award 2014 nominiert, und beim 
Produkttest von „Heimwerker Praxis“ (Ausgabe 3/2014) hat der „Allrounder“ 
mit der Note „sehr gut“ (1,3) abgeschnitten. 
 
Auf der Electrical Wire Processing Technology Expo in Milwaukee im US-
Bundesstaat Michigan stand für Jokari vor allem der Bereich Aviation im 
Fokus. „Wir haben in der letzten Zeit vermehrt Anfragen für die Bearbeitung 
von Kabeln und Leitungen aus der Luftfahrtindustrie erhalten, sowohl aus 
Deutschland als auch von internationalen Unternehmen. Für diese sehr 
speziellen Anforderungen haben wir mit entsprechenden Sonderwerkzeugen 
Lösungen gefunden“, sagt Frank J. Goebbels. Generell blickt Jokari auf eine 
immer stärkere Durchdringung des nordamerikanischen Marktes. Seit 
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einigen Jahren dort aktiv, hat das Unternehmen seine Entmanteler und 
Abisolierer aus Ascheberger Produktion mittlerweile bei Fachleuten aus 
Handwerk und Industrie etabliert. „Unsere Werkzeuge kommen gut an“, sagt 
Carsten Bünnigmann erfreut. 
 

Die Jokari-Krampe GmbH aus dem westfälischen Ascheberg-Herbern ist globaler 
Marktführer in Herstellung und Vertrieb von hochwertigen Präzisionswerkzeugen zur 
Abisolierung und Entmantelung von Leitungen und Kabeln aller Art. Dabei setzt das 
Unternehmen seit der Gründung vor mehr als 45 Jahren ausschließlich auf Qualität 
Made in Germany und produziert alle Abisolier- und Entmantelungswerkzeuge im 
eigenen Werkzeugbau mit Kunststoffspritzerei am Ascheberger Firmensitz. Der 
Anspruch von Jokari sind die Anforderungen der Profikunden aus Handwerk und 
Industrie: Sie wollen Kabel- und Leitungstypen schnell, präzise, unkompliziert und 
sicher abisolieren und für die weitere Verwendung bearbeiten – und das unter allen 
Bedingungen. Deshalb orientiert sich das Unternehmen bei seinen 
Produktinnovationen an den Entwicklungen im technisch-gewerblichen Bereich, zum 
Beispiel in Automotive oder auch Automatisierungstechnik, um immer auf dem 
aktuellen Stand zu bleiben und genau die Präzisionswerkzeuge zu liefern, die die 
Kunden verlangen und für ihre Tätigkeiten benötigen. Außerdem hält Jokari 
multimediale, mehrsprachige Lösungen bereit, um den Kunden an jedem Ort der 
Welt schnelle und einfache Hilfestellungen bei allen Fragen rund um die Nutzung der 
Werkzeuge zu leisten. Weitere Informationen unter www.jokari.de 
 

 
Jokari_Allrounder: Mit dem „Allrounder“ von Jokari gibt es jetzt ein 
Abisolierwerkzeug, das runde wie auch flache Leitungen und Kabel in einem 
großen Arbeitsspektrum bearbeiten kann. 
 

 
Jokari_Milwaukee: Auf der Electrical Wire Processing Technology Expo in 
Milwaukee (USA) stand für Jokari vor allem der Bereich Aviation im Fokus. 
 

 
 
 
 
 

Portrait_Carsten_Bünnigmann: Jokari-Geschäftsführer Carsten Bünnigmann 
 

 
Portrait_Frank_J_Goebbels: Strategic Sales Director International Frank J. 
Goebbels 
Alle Fotos: Jokari; Abdruck honorarfrei 


