
ELSOLD Philosophie | Philosophy

Als Traditionsunternehmen mit starken lokalen Wurzeln 
denken und handeln wir global. Langfristige Beziehungen 
zu unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern sind für 
uns elementarer Bestandteil unserer bisherigen und zu-
künftigen Entwicklung.

Den aktuellen Herausforderungen als Hersteller von Lot-
produkten mit deutschem Produktionsstandort stellen 
wir uns mit qualitativ höchstwertigen Produkten und 
hoher Liefertreue, vor allem aber mit einer permanen-
ten Weiterentwicklung von Produkten und Verfahren auf 
Basis neuester Technologien. So sind und bleiben wir 
wettbewerbsfähig in einem hart umkämpften Markt.

As a traditional company with strong local roots, we think 
and do business globally. Long lasting relationships with 
our customers, partners and colleagues are an elementa-
ry component of our past and future development.

We handle the current challenges facing us as a manufac-
turer of soldering products with in-house production by 
providing high quality products and highly reliable delive-
ry, but in particular by permanently enhancing products 
and processes on the basis of the latest technologies. In 
doing so, we are and remain able to compete in a highly 
competitive market.

ELSOLD Portrait | Portrait

Die Marke ELSOLD entwickelte sich ab 1954 als eigenstän-
diges Profi tcenter im Bereich Produktion, Entwicklung und 
Vertrieb von Lotprodukten. Im Dezember 2010 entstand die 
„ELSOLD GmbH & Co. KG“ als eigenständiges Tochterun-
ternehmen der JL Goslar Gruppe. Heute ist die ELSOLD mit 
neuem Gebäude, neuen Fertigungsanlagen und der erwei-
terten Fertigungskapazität und Infrastruktur für die Heraus-
forderungen der Zukunft gerüstet. Somit ist bei ELSOLD 
jetzt alles im Lot! 

Starting 1954, the brand name ELSOLD has gradually de-
veloped as an independent profi t center in the area of pro-
duction, development and sales of solder products. In De-
cember 2010 we have founded „ELSOLD GmbH & Co. KG“, 
a subsidiary company of the JL Goslar group. Today is 
the “ELSOLD” with a new building, new production equip-
ment and the advanced production capacity and with new 
infrastructure equipped for future challenges.

ELSOLD Nachhaltigkeit | Sustainability

Wir handeln bei der Verarbeitung der Rohmaterialien öko-
nomisch und ökologisch sinnvoll, um Verschwendung der 
Ressourcen zu vermeiden.

Als Produzent von Lotprodukten mit über 50-jähriger Er-
fahrung bietet ELSOLD bleifreie Materialien an, die die 
Qualitätsansprüche der Elektro- und Elektronikindustrie 
ebenso zuverlässig erfüllen wie bleihaltige Werkstoffe. 
Seit mehreren Jahren werden bleifreie ELSOLD Produkte 
für alle Lötverfahren erfolgreich eingesetzt.

Für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Anwendungen, 
die von dem ElektroG ausgenommen sind, bietet ELSOLD 
weiterhin die bewährten ELSOLD-Lotprodukte an.

We act with regard to the processing of the raw materials 
economically and environmentally sensible to avoid waste 
of resources. 

As producer of soldering products with more than 50 years 
of experience, ELSOLD offers lead-free materials which 
fulfi l the quality requirements of the electrical and elect-
ronic industry just as reliably as lead-bearing materials. 
Lead-free ELSOLD products have been used successfully 
for all soldering methods for years.

For applications excluded from the ElektroG, ELSOLD still 
offers the proven ELSOLD soldering products.
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ELSOLD®

Stark in der Region – erfolgreich in der Welt  |  Strong in the Region – successful in the World

ELSOLD GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 1
38871 Ilsenburg / Germany

E-Mail info@elsold.de
Internet www.elsold.de

Telefon +49 (0) 3 94 52 48 79 - 11
International +49 (0) 3 94 52 48 79 - 12
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ELSOLD Leistungsspektrum | products

Das ELSOLD - Lieferprogramm umfasst alle Materialien 
zur Herstellung sicherer, gelöteter Verbindungen für alle 
bekannten Lötverfahren (Refl ow-, Wellen-, Selektiv-, Au-
tomaten-, Handlöten)

· Lotpaste
· Lote in Drahtform
· Stangen / Barren
· Flussmittel für Elektronik / Solar
· Reiniger
· Lotanalyse
· Recycling

· ELSOLD Bleifreie Standard-Legierungen
· ELSOLD Bleihaltige Standard-Legierungen
· ELSOLD Hochtemperatur-Legierungen

ELSOLD‘s delivery programme encompasses all materi-
als for the production of safe, soldered connections for all 
known soldering methods (refl ow, wave, selective, auto-
matic and manual soldering)

· Solder pastes
· Solder wires
· Bars and ingots
· Fluxes
· Cleaners
· Solder analysis
· Recycling

· ELSOLD lead-free alloys
· ELSOLD leaded alloys
· ELSOLD high-temperature alloys


