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Immer einen Dreh voraus. WITTE bietet seinen Kunden ein strukturiertes, umfassendes und modernes Sortiment, das weder Wünsche noch Fragen
offenlässt. Vom Profihandwerker bis zum Do-it-yourself-Kunden, ob Händler
oder Endverbraucher, für jede Anforderung gibt es die richtige Lösung. Flexible Vertriebs- und Markenkonzepte machen selbst individuelle Verpackungen
und Designs möglich. Damit ist das Unternehmen einer der Premium-Hersteller in Europa geworden und genießt überdies ein hohes Ansehen im In-wie
Ausland. Dieses Niveau wird nicht nur erhalten, sondern kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt.
Die hohe Kunst des Schraubendrehers. Im Jahre 1785 startete WITTE
mit der Produktion von Nadeln. Als Maschinen aufgrund von Automatisierung
die Schneider, Sattler und Schuster immer mehr zu ersetzen drohten, hatte
sich WITTE längst auch einen Namen als Werkzeughersteller für die Automobil- und Waggonproduktion gemacht. In dieser Zeit entwickelte das Unternehmen das Produkt, das bis heute das Rückgrat der Marke bildet: den Schraubendreher. Ihn perfektionierte WITTE seither wie niemand sonst – mit Hilfe
stetiger Innovation, höchsten Ansprüchen an Ergonomie und Materialien und
natürlich bester Qualität „Made in Germany“.
Qualität aus Deutschland. Deutsche Ingenieurskunst und Wertarbeit
genießen seit jeher ein hohes Ansehen in der Welt. Lange bevor die Formel
„Made in Germany“ dies in plakative Worte fasste, stand WITTE bereits für
Werte wie Innovation, Präzision und Verlässlichkeit aus Deutschland. Tugenden, denen wir uns bis heute ebenso verpflichtet fühlen wie dem Standort Deutschland selbst. Beides ist für uns ein unverzichtbarer Teil unserer
Identität und Qualitätsphilosophie.

Always one twist ahead. WITTE offers its customers a well structured,
comprehensive, state-of-the-art range of tools that leaves nothing to be desired. From professional tradespeople to DIY amateurs, whether distributors
or end-users, we offer the right solution for every application. Flexible
sales and branding concepts also make it possible for us to supply individual
packaging and designs. This approach has enabled the enterprise to become
one of Europe’s premium manufacturers that also enjoys an excellent reputation both at home and abroad. This standard is not just maintained at this level – we are constantly striving to expand and develop our standards further.
The sophisticated art of the screwdriver. It was in the year of 1785 that
WITTE started manufacturing needles and pins. As mechanisation threatened
to an increasing extent to replace tailors, saddlers and shoemakers, WITTE
had already made itself a name as a manufacturer of tools for the nascent
automotive and wagon manufacturing industries. During this period, the
company developed the product that has continued to form the main basis of
its success right up to today: the screwdriver. Since that initial period, WITTE
has continuously perfected that tool like no other manufacturer – with the
aid of unrelenting innovation, maximum attention to ergonomic design and
materials and, of course, peak quality made in Germany.
Quality from Germany. German engineering skills and craftsmanship
have been recognised the world over for many a year. Long before the “Made
in Germany” slogan underlined the fact, WITTE was renowned for its core
values such as innovation, accuracy and reliability that are central to Germany. These are virtues that we uphold to the same extent as our commitment
to Germany as a manufacturing location – both these aspects are indispensable parts of our identity and quality philosophy.

