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Long lasting high level of seat comfort.

Dauerhaft einen hohen Sitzkomfort.

OKE Kunststofftechnik GmbH & Co. KG 
Am Willersberg 231 
98663 Ummerstadt / Germany

Phone +49 36871 274-0 
Fax +49 36871 274-19

info@oke.de 
www.oke.de

Our Locations:

GERMANY  EUROPE 

Hörstel, Germany Ummerstadt, Germany Abrantes, Portugal  

Goslar, Germany Rheda-Wiedenbrück, Germany Trebatice, Slovak Republic   

  Togliatti, Russia

AFRICA AMERICA ASIA  

Cape Town, South Africa Curitiba, Brazil Zhangjiagang, China 

  Gimpo, South Korea 

Variety of products suspension
Produktvielfalt Unterfederung

APPROVED QUALITY  |  GEPRÜFTE QUALITÄT

The success of an idea depends on the quality of its implementation. 

This is why OKE places high importance on continuously improving 

our products, processes and services. In a multi-stage process we  

keep developing for and with our customers until the solution is a 

perfect fit.

Our ConFix have been exposed to very special strains. They were not 

only analyzed through our demanding InHouse application testing, 

but also by the Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA). They performed 

lifting, loading and freezing tests and ConFix passed with  

excellent values. For detailed test reports of the LGA please see: 

www.oke.de/products/ConFix.

Entscheidend für den Erfolg einer Idee ist die Qualität ihrer Um-

setzung. Deshalb ist die Verbesserung von Produkten, Prozessen 

und Service für OKE von großer Bedeutung. In einem mehrstufigen 

Prozess entwickeln wir so lange für und mit unseren Kunden, bis die 

Lösung perfekt passt. 

Unsere ConFix-Produkte haben wir ganz besonderen Belastungen 

ausgesetzt. Wir haben sie nicht nur in unseren anspruchsvollen 

InHouse-Anwendungstests geprüft, sondern auch von der  

Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) testen lassen. Hier wurden Hub-

, Belastungs- und Gefriertests durchgeführt und ConFix hat mit 

hervorragenden Werten bestanden. Detaillierte Prüfberichte der 

LGA finden Sie unter www.oke.de/produkte/ConFix.

Whether you use wood or metal, need products for the back rest or the seat or want to implement exceptional design ideas. We offer a  

suitable solution. Please find a selection of products in this overview.

Egal, ob Sie Holz oder Metall verwenden, Produkte für die Rückenlehne oder den Sitz benötigen oder außergewöhnliche Designvorstellungen 

umsetzen möchten. Wir bieten Ihnen eine passende Lösung. Eine Produktauswahl finden Sie in dieser Übersicht.
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Product Information
Produktinformation

Room for ideas - seating comfort powered by OKE
Raum für Ideen - Sitzkomfort powered by OKE

Product Information
Produktinformationen

Sitting, lying, sprawling, chilling, lounging or hanging around -  

upholstery has to contend with a lot of things during its lifecycle. 

In order to make sure they don‘t lose their comfort, OKE develops  

and produces high-end plastic components for upholstery and  

office furniture.

We want to make room for ideas, inspire our customers. Because 

many ideas of furniture manufacturers can only be put into practice 

with our little helpers. With our plastic components, we widen your 

options in the development and manufacturing of furniture. 

Our solutions create special designs, save valuable raw materials, 

reduce your production time and ensure a high seating comfort for the 

frame upholstery. 

Sitzen, liegen, lümmeln, chillen, loungen oder abhängen – Polster-

möbel haben in ihrem Leben so einiges auszuhalten. Damit sie Form 

und Bequemlichkeit nicht verlieren, entwickelt und produziert OKE 

hochwertige Kunststoffkomponenten für Polster- und Büromöbel.

Wir möchten Ideen Raum geben, unsere Kunden inspirieren. Denn 

viele Ideen der Möbelhersteller sind ohne unsere kleinen Helfer nur 

schwer zu realisieren. Mit unseren Kunststoffkomponenten erwei-

tern wir Ihre Möglichkeiten  in der Entwicklung und Fertigung von 

Möbeln. Denn unsere Lösungen schaffen besondere Designs, sparen 

wertvolle Rohstoffe, verringern Ihre Produktionszeit und sorgen bei 

der Unterpolsterung für einen hohen Sitzkomfort.

for fixing zigzag springs on the frame

zur Befestigung von Wellenfedern auf dem Rahmen

No. | Nr. Dimension | Maße Packaging | Verpackung Frame material | Rahmenmaterial

4410-100 97.5 mm | 97,5 mm 1.000 pcs | 1.000 Stück metal / wood | Metall / Holz

4410-120 120.0 mm | 120,0 mm 1.000 pcs | 1.000 Stück metal / wood | Metall / Holz

No. | Nr. Dimension | Maße Packaging | Verpackung Frame material | Rahmenmaterial

4870-120 120.0 mm | 120,0 mm 1.200 pcs | 1.200 Stück wood | Holz

4870-100 100.0 mm | 100,0 mm 1.500 pcs | 1.500 Stück wood | Holz

No. | Nr. Length | Länge Packaging | Verpackung Frame material | Rahmenmaterial

4001-020 29.0 mm | 29,0 mm 5.000 pcs | 5.000 Stück wood |  Holz

4872-020 34.5 mm | 34,5 mm 4.000 pcs | 4.000 Stück metal / wood | Metall / Holz

4873-020 41.0 mm | 41,0 mm 4.000 pcs | 4.000 Stück wood |  Holz

Single Clip | for areas difficult to access

Einzelclip | für schwer zugängliche Bereiche

No. | Nr. Distance | Abstände Packaging | Verpackung Frame material | Rahmenmaterial

4855-100 100.0 mm | 100,0 mm 150 pcs | 150 Stück metal | Metall

4873-095 95.0 mm | 95,0 mm
rolls à 1.000 pcs 
Rollen à 1.000 Stück

metal | Metall

No. | Nr. Dimensions | Maße Packaging | Verpackung

6680-000
3.8 mm wire thickness / 20 mm web spacing
3,8 mm Drahtstärke / 20 mm Stegabstand

rolls à 30 m
Rollen à 30 m

6680-001
3.8 mm wire thickness / 20 mm web spacing
3,8 mm Drahtstärke / 20 mm Stegabstand

fix length on request 
Fixlängen auf Anfrage

Clip Strips | for tubular frames

Scharnierleisten | für Rohrrahmen

No. | Nr. Width | Breite Packaging | Verpackung Frame material | Rahmenmaterial

2010-605 55.0 mm | 55,0 mm
rolls à 200 m
Rollen à 200 m

wood  
Holz

2015-606 60.0 mm | 60,0 mm
rolls à 150 m
Rollen à 150 m

wood  
Holz

2017-100 100.0 mm | 100,0 mm
rolls à 100 m
Rollen à 100 m

wood  
Holz

Plastic Belts | with extra high resilience

Kunststoffgurte | mit besonders hoher Belastbarkeit

Zigzag Springs | with extra high resilience

Wellenfedern | mit besonders hoher Belastbarkeit

Reliable and time-saving: the basis for comfortable seating

High-quality suspension is the most important part in upholstery. 

Only the very best materials ensure permanently high seating com-

fort. No matter if you decide on zigzag springs or belts: We have the 

matching solutions for quick assembly, simple further processing and 

high quality.

Zuverlässig und zeitsparend: die Basis für bequemes Sitzen

Das wichtigste bei einem Postermöblel ist eine hochwertige 

Unterfederung. Nur beste Materialien gewährleisten dauerhaft 

einen hohen Sitzkomfort. Egal, ob Sie sich für Wellenfedern oder 

Gurte entscheiden: Wir haben die passenden Lösungen für eine 

schnelle Montage, einfache Weiterverarbeitung und hohe Qualität.

Beschaffenheit der Klammern richtet sich nach der 
Beschaffenheit des Holzes, Richtwerte: mind. 20 mm  
Klammerlänge bei Hartholz und 30 mm bei Weichholz

Klammerrücken mind. 10 mm breit

max. Arbeitsdruck: 8 bar

Treiberzunge darf nicht überstehen

Klammerrücken nicht ins Holz versenken

type of staples depends on the quality of wood,  
guidelines: minimum 20 mm staple length for  
hardwood and 30 mm for softwood 

staple back at least 10 mm wide

maximum working pressure: 8 bar

no overlap of the driver blade

don‘t immerse the staple back into the wood

two T-nails per clip

maximum working pressure: 8 bar

no overlap of the driver blade

don‘t immerse the staple back

zwei T-Nägel pro Clip

maximaler Arbeitsdruck: 8 bar

Treiberzunge darf nicht überstehen

Klammerrücken nicht versenken

RECOMMENDED ATTACHMENT  |  BEFESTIGUNGSEMPFEHLUNG

FITTING!

Our products not only meet the high requirements of resilience, which makes a good sprung base, but are also 
assembled very quickly, provide a better shape stability and uniform expansion behavior.
Other products and accessories are available in our online store at www.oke-eshop.de.

DAS SITZT!

Unsere Produkte erfüllen nicht nur die hohen Anforderungen an die Belastbarkeit, die eine gute Unterfederung 
ausmacht, sondern sind zugleich sehr schnell montiert, sorgen für eine bessere Formstabilität und ein gleichmäßi-
ges Dehnungsverhalten.
Weitere Produkte und Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter www.oke-eshop.de.

WOOD

METAL

Clip Strips | for fixing zigzag springs in the frame

Scharnierleisten | zur Befestigung von Wellenfedern im Rahmen
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