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Wir von LAKO
Die Laupheimer Kokosweberei ist ein unabhängiges 
mittelständisches Unternehmen mit einem welt-
weiten Vertrieb von Autoteppichen und Türmatten in 
über 80 verschiedene Länder. Die Geschäftsleitung 
besteht aus dem Geschäftsführer Knut Braun-
miller und seiner Schwester Sabine Braunmiller. 

Unser mittlerweile in dritter Generation geführtes 
Familienunternehmen wurde 1936 als ursprünglich 
klassische Kokosweberei gegründet. In den über 80 
Jahren seines Bestehens finden auch weiterhin Kokos-
matten ihren festen Platz in unserem Sortiment. 
Jedoch wurde das Unternehmen laufend an weitere 
Veränderungen angepasst und erweitert, stets mit 
dem Anspruch unsere Kunden gestern wie heute 
mit perfekten Matten für den automotiven, wie 
auch für den Eingangsbereich zu begeistern. 

Individuell, präzise und einzigartig
Um für unsere Kunden individuell auf die einzigartigen 
Wünsche eingehen zu können, produzieren wir unsere 
Matten auf modernen halb- und vollautomatisierten 
Produktionsanlagen. Bedruckt, beflockt, bestickt oder 
geprägt mit verschiedenen Strukturen und Motiven auf 
den Matten beschreiben das einzigartige LAKO Sortiment.  

Unsere Anforderungen
Die Sicherstellung unserer gleichbleibenden 
Qualität wird nicht nur durch unseren modernen 
Maschinenpark und bestens geschulte Mitarbeiter 
garantiert, sondern auch durch unser zertifiziertes 
Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 erreicht.

Geschäftsleitung 
Sabine und Knut Braunmiller

UNTERNEHMENSPORTRÄT

Zertifizierung nach DIN ISO 9001



KS
-V

1-
20

18
-0

6

Mit unserem neuen modernen Lager- und Logistik-
zentrum mit ca. 5000 Palettenstellplätzen gewährleisten 
wir unseren Kunden kurze Lieferzeiten. Darüber hinaus 
sind wir als Authorized Economic Operator der Europäi-
schen Union zertifiziert. Diese AEO-F Zertifizierung ent-
spricht den höchsten Anforderungen der Zollabfertigung 
und bestätigt zusätzlich unsere Zuverlässigkeit, Zahlungs-
fähigkeit und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. 

Zusätzlich sind wir Mitglied bei der BSCI, der Business 
Social Compliance Initiative. Dadurch stellen wir 
sicher, dass beispielsweise in nationalen und inter-
nationalen Zulieferunternehmen Gesetzesvorschriften 
hinsichtlich sozialer Aspekte und des Umweltschutzes 
entsprechen. Ein wichtiger Schritt für eine Entwicklung 
zu einer größeren gesellschaftlichen Verantwortung.

Ebenso vertreten sind wir unter insgesamt 100 Unter-
nehmen Baden-Württembergs für Ressourceneffizienz. 
Dadurch wurden erhebliche Materialeinsparungen erzielt 
sowie der Kompetenzaufbau der Mitarbeiter verbessert. 

Erfahrung in zwei Produktbereichen
Zu den bewährten, klassischen aus nachwachsenden 
Rohstoffen gefertigten Türmatten aus Kokos sind 
weitere Materialien hinzu gekommen. Neben unseren 
Baumwoll- und Mikrofasermatten gibt es eine Vielzahl 
an Synthetikmatten mit unterschiedlichen Motiven, 
sodass keine Kundenwünsche offen bleiben. Teilweise 
aus recyceltem Material bestehen unsere Gummi-
matten, die ebenso wiederverwertet werden können. 

Mitglied des BSCI

Zertifizierung AEO-F

Ressourceneffizienz
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Neben den Türmatten fertigt LAKO Autoteppiche. Durch 
perfekte Zuschnitte wird eine exakte Passform gewähr-
leistet, die für eine harmonische Integration im Fahrzeug 
entscheidend ist. Der Sicherheit entsprechend liefert 
LAKO alle Teppiche fürs Auto standardmäßig passend für 
den jeweiligen Fahrzeugtyp. Verschiedene Materialien 
und Qualitätsstufen, alle lichtecht, antistatisch, schwer 
entflammbar und mit einer rutschhemmenden Rücken-
beschichtung, gehören zum Standardsortiment von LAKO.

Mitarbeiterfreundlich
Unser Unternehmen baut auf seine bestens geschulten 
Mitarbeiter und die damit gleichbleibende Qualität der 
Produkte. Damit dies weiterhin erreicht wird, passen 
wir uns stets an die Bedürfnisse der Mitarbeiter an 
mit beispielsweise flexiblen Arbeitsmodellen. Ebenso 
geben wir jedem Menschen die Chance sein Potential 
auszuschöpfen, weshalb unter unseren Mitarbeitern 
sowohl Menschen mit Behinderung als auch Men-
schen mit Migrationshintergrund beschäftigt sind.  

Für eine gemeinsame Zukunft
Unseren Mitarbeitern sind sichere Arbeitsplätze garan-
tiert. Inzwischen sind wir auf über 65 Mitarbeiter an-
gewachsen mit einer stets steigenden Tendenz. Aber nicht 
nur unsere Mitarbeiter sondern auch unsere Kunden 
werden ganz nach dem Motto „von Anfang an gut be-
raten“ von unserem LAKO-Team unterstützt.  
Heute und in Zukunft.

Auszeichnung für  
behindertenfreundlicher Arbeitgeber


