
Das Unternehmen

The Company



1919 Wilhelm Hoppmann und 

Hermann Mulsow fertigen Schiffs- 

installationsmaterial aus Messing in 

der eigenen Gießerei in Hamburg 

Wilhelm Hoppmann and Hermann 

Mulsow produce ship installation 

material made of brass in their own 

foundry in Hamburg

1925 Die erste Kunststoff-Kabel- 

verschraubung aus Duroplast 

(ISOSTABIL) 

The first cable gland made of thermo-

set (ISOSTABIL)

1954 Peter Hoppmann übernimmt 

den Betrieb, 1961 scheidet Familie 

Mulsow aus dem Unternehmen aus 

Peter Hoppmann takes over the 

business and in 1961 the Mulsow 

family leaves the company

1969 Umzug nach Kaltenkirchen  

Relocation to Kaltenkirchen

1994 Markteinführung der ersten 

Mehrfach-Kühlcontainer-Steckdose 

Market introduction of the first 

multiple reefer container socket

Eine Erfolgsgeschichte

2000 Ronald und Tanja Hoppmann 

übernehmen die Geschäftsführung

Ronald and Tanja Hoppmann take over 

the management

2000 Gründung WISKA UK Ltd.  

Foundation of WISKA UK Ltd.

2003 Gründung WISKA CCTV GmbH 

Foundation of WISKA CCTV GmbH

2007 Einführung der Weltneuheit 

VentGLAND®, der ersten atmenden 

Kabelverschraubung 

Introduction of the world’s first breath-

able cable gland VentGLAND®

2008 Neues Logistikzentrum 

New logistics centre

2008 Einführung SAP ERP-Software 

Introduction of SAP ERP software

2009 Gründung WISKA India Pvt. Ltd. 

Foundation of WISKA India Pvt. Ltd.

2010 Neubau für Vertrieb und 

Produktmanagement

 New premises for sales and product 

management

2010 Neues Test- und Prüflabor

New testing laboratory

A success story

2010 Ausbau des maritimen Licht-

programms zum Komplettanbieter 

Extension of the maritime lighting 

range as a ”single source“

2011 Gründung WISKA Systems 

Ibérica, S. L.

 Foundation of WISKA Systems

Ibérica, S. L.

2013 Gründung WISKA America 

SRL in Asunción, Paraguay und 

WISKA Electric Systems (Shanghai) 

Co., Ltd., China 

Foundation of WISKA America SRL 

in Asunción, Paraguay and WISKA 

Electric Systems (Shanghai) Co., Ltd., 

China

2014 25 Jahre WISKA SPRINT  

Kabelverschraubungssystem 

25 years of WISKA SPRINT cable 

gland system

2014 Mit dem neuen Logistik- und 

Montagezentrum wird der Standort 

Kaltenkirchen weiter ausgebaut 

Expansion of the Kaltenkirchen site by 

the new logistics and assembly centre

Wir bei WISKA

We at WISKA

WISKA ist Komplettanbieter für 

Licht und Installationsmaterial sowie 

CCTV Kamerasysteme für Industrie 

und Schiffbau. 1919 in Hamburg 

gegründet, beschäftigt das Familienun-

ternehmen heute über 220 Mitarbeiter 

weltweit, davon 190 in Deutschland. 

Sie sind unser wichtigstes Kapital, ob 

Techniker, Ingenieur, Facharbeiter oder 

Kaufmann. Denn ihr fachliches Know-

how, ihre Eigeninitiative und innova-

tiven Ideen sind unser Erfolgsrezept. 

Sie entwickeln maßgeschneiderte 

Qualitätsprodukte, unter anderem für 

die Schifffahrt und Offshore-Industrie, 

die Verkehrstechnik, die Lebensmit-

telindustrie, den Maschinenbau, die 

Gebäudetechnik und den Energie-

sektor.

WISKA = Wasserdichte isolierstoff-

gekapselte Kabelarmaturen

WISKA = waterproof cable fittings 

encapsulated in insulating material

WISKA is your single source expert 

for maritime lighting and electrical 

equipment, as well as CCTV camera 

systems for industry and shipbuilding. 

Founded in 1919 in Hamburg, the 

family company now employs 220 

people worldwide, including 190 in 

Germany. Our employees are our main 

asset. Whether technician, engineer, 

craftsman or merchant, their technical 

know-how, initiative and innovative 

ideas are our recipe for success. They 

develop customised quality products 

for the shipping and offshore industries, 

transport technology, food industry, 

mechanical engineering, building 

services and energy sectors, among 

others.

Kundennähe

Flexibilität
Innovation

Zuverlässigkeit

Qualität

WISKA mit eigener Fertigung –  

damals und heute

WISKA with its own production  

facilities – then and now



WISKA – weltweit für Sie vor Ort

WISKA – we are there for you worldwide

Zur WISKA Familie gehört ein 

globales Netzwerk mit eigenen 

Vertretern und Tochtergesell-

schaften. WISKA steht so für 

eine Vor-Ort-Betreuung weltweit.

A global network with its own 

representatives and subsidiaries 

belongs to the WISKA family. 

WISKA is known for its worldwide 

on-site support.



CCTV Maritime Camera SurveillanceMaritime Lighting & Electrical EquipmentCable Glands and Junction Boxes

•	 Kabelverschraubungssystem SPRINT
•	 Standard- und Sonderkabelverschraubungen, VentGLAND®

•	 Membran-Kabeleinführungen
•	 EMV, ATEX und IECEx
•	 COMBI-Abzweigkästen

•	 Cable gland system SPRINT
•	 Standard and special cable glands, VentGLAND®

•	 Membrane cable entries
•	 EMC, ATEX and IECEx
•	 COMBI junction boxes

Kabelverschraubungen und Abzweigkästen Maritimes Licht und Installationsmaterial CCTV Maritime Kameraüberwachung

•	 Such- und Signalscheinwerfer 
•	 Strahler, Leuchten, LED
•	 Elektroinstallationsmaterial
•	 Kühlcontainer-Steckdosen, CEE
•	 Explosionsgeschützte Produkte

•	 Searchlights and signalling searchlights 
•	 Floodlights, lighting fixtures, LED
•	 Electrical installation material
•	 Reefer container sockets, CEE
•	 Explosion-proof products

•	 Digitale CCTV-Technologie für extreme Anwendungen
•	 Netzwerkgesteuerte Kamera- / Suchscheinwerferkombinationen
•	 CCTV-Anbindung externer Systeme
•	 WISKA CCTV-Systeme erfüllen die Richtlinien führender Klassifikations-

gesellschaften

•	 Digital CCTV technology for extreme applications
•	 Network-based camera- / searchlight combinations
•	 CCTV connection / integration of external systems
•	 WISKA CCTV systems comply with the requirements of leading 

classification societies



Nachhaltiges Handeln

Verantwortungsbewusstsein gegen- 

über kommenden Generationen ist 

bei WISKA wichtiger Bestandteil 

der Unternehmensphilosophie. Die 

ressourcenschonende Verwendung 

von Materialien, ein geschlossener 

Kühlkreislauf in der Kunststoff-

Fertigung, ein Strom- und Büro-

lichtmanagement sind einige 

Beispiele unserer Nachhaltigkeits-

bemühungen. Außerdem verfügt 

WISKA in Kaltenkirchen über eine 

Solarthermieanlage zur Warmwas-

sergewinnung. WISKA ist nach der 

internationalen Umweltmanage- 

mentnorm ISO 14001:2009 

zertifiziert.

Sustainability

A sense of responsibility towards 

future generations is an important 

part of WISKA’s corporate philosophy. 

The use of resource-saving material, 

a closed cooling circuit and a power 

and office light management are just 

a few examples of our efforts of susta-

inability. Furthermore, in Kaltenkir-

chen, WISKA is equipped with a solar 

thermal plant to generate hot water. 

WISKA is certified according to the 

international environmental manage-

ment standard ISO 14001:2009.

Bei WISKA gelten höchste Qualitäts-

standards. Garant dafür ist die fach-

liche Kompetenz unserer Mitarbeiter, 

eine gründliche Materialauswahl, 

optimierte Fertigungs- und Liefer-

prozesse, strenge Prüfverfahren und 

der stete Anspruch, noch besser zu 

Know-how „Made in Germany“

Know-how “Made in Germany”

WISKA applies the highest quality 

standards. This is ensured by the profes-

sional competence of our employees, a 

thorough material selection, optimised 

production and logistic processes, 

strict testing procedures and the con-

stant striving for becoming even better. 

werden. WISKA verfügt in Kaltenkir-

chen über modernste Produktions-

anlagen sowie eine eigene umfas-

sende Konstruktion und Entwicklung. 

Weitere umfangreiche Investitionen 

wurden in den Ausbau des Stand-

ortes Kaltenkirchen, u. a. die Kunst-

In Kaltenkirchen, WISKA is equipped 

with the most modern manufacturing 

facilities and an own comprehensive 

research and development expertise. 

Major investments have also been 

made in the expansion of the site in 

Kaltenkirchen to include, amongst 

other things, plastic manufacturing 

and a logistics and assembly centre. 

WISKA has certified its quality 

management system according to 

ISO 9001:2008.

stoff-Fertigung und ein Logistik- und 

Montagezentrum unternommen. 

WISKA hat sein Qualitätsmanage-

mentsystem nach ISO 9001:2008 

zertifiziert.
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WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
Kisdorfer Weg 28
24568 Kaltenkirchen
Germany

 +49-4191-508-0
 +49-4191-508-129

contact@wiska.de
www.wiska.com


