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Unternehmen
Von Wilbers gefertigte Fahrwerke werden in über 30 Länder weltweit verkauft. Jedes 
Produkt ist eine Maßanfertigung, welches in Handarbeit unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden am Standort in Nordhorn / Germany
produziert wird.
Um unseren eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden und ein Höchstmaß an 
Lieferfähigkeit zu gewährleisten, verwenden wir ausschließlich hochwertigste Materialien 
von zertifizierten Zulieferern aus Deutschland und Europa. 

Die Zertifizierung unseres Unternehmens nach DIN ISO 9001 : 2015 stellt sicher, dass 
alle Prozesse von Wareneingang bis hin zur Endkontrolle des fertigen Produkts ständig 
überwacht und nach strengen Richtlinien durchgeführt werden. 

Unser Portfolio umfasst Fahrwerksprodukte für mehr als 1.600 Fahrzeuge aller gängigen 
Marken. Jedes Produkt, welches bei uns im Hause am Fahrzeug getestet und
entwickelt wird, erhält nach sorgfältiger Prüfung ein ABE-Zertifikat, bis zu 10 Jahren 
Garantie und kann aufgrund hoher Bauteilbestände innerhalb kürzester Zeit produziert 
und geliefert werden – Das ist der Anspruch, dem Wilbers Products bereits seit 1985 
gerecht wird.

Individualität, Philosophie
und Alleinstellungsmerkmale

Seit Gründung lautet unsere oberste Maxime, individuell auf die Bedürfnisse und
Wünsche unserer Kunden abgestimmte Fahrwerke zu produzieren. Dies erreichen wir, 
indem wir bei der Produktion eine Fülle an Daten des Kunden in das Setup einfließen 
lassen. Dazu gehören das Fahrprofil, der Einsatzzweck, sowie das Gewicht des Piloten 
und eines etwaigen Sozius auf dem Motorrad. Auch können wir auf besondere
Umbauten des Fahrzeugs Rücksicht nehmen und diese so in die Konfiguration für den 
Kunden einfließen lassen. 

In Handarbeit entstehen auch Lösungen zu Standsicherheit wie ideale Tieferlegungen 
für alle Fahrwerkskomponenten, ohne dabei in die Geometrie und Ergonomie des
Fahrzeugs einzugreifen.

Weitere Pfeiler der Philosophie sind Sonderlösungen für Custombikes und Kleinserien-
hersteller sowie kostengünstige Austauschfederbeine für klassische und ältere Motor-
räder. Hier bieten wir die größte Auswahl am Markt, ebenfalls individuell abgestimmt auf 
Fahrergewicht und Einsatzzweck.

Besonders stolz sind wir auf unsere am Markt einzigartigen Entwicklungen wie das
WESA-Fahrwerk zum Austausch oder Optimierung der komfortablen BMW ESA- 
Fahrwerke und dem Wilbers „Nivomat powered by ZF“-Fahrwerk.

Im Jahr 2015 wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Weltkonzern ZF geschlossen.
In Zusammenarbeit entstand unter anderem das Wilbers Fahrwerkssystem „Nivomat 
powered by ZF“, das erste, selbstjustierende, hydropneumatische Fahrwerk für Motorrä-
der. Letzteres sowie auch unsere Gabelkomponenten sind in enger Zusammenarbeit
mit ZF entwickelt und realisiert worden. 

Eine individuelle, persönliche und bedarfsgerechte Kundenberatung rundet unseren 
eigenen Anspruch an Service und Qualität ab.

Mehr als 35 Jahre maximaler Einsatz und der Aufbau einer eigenen Produktlinie, mit 
mittlerweile etwa 50 Mitarbeitern, machen uns sehr stolz.



Das Logo darf nur Original und unmodfiziert verwendet werden. Sollte es aus gestalteri-
scher Sicht notwendig sein ein Logo modifiziert oder erweitert darzustellen bedarf 
es der Absprache und Freigabe.

Auf dunklem Untergrund: Auf weißem Untergrund:

Logo



Grundsätzlich
Grundsätzlich soll das zu gestaltende Produkt, egal ob Print oder Nonprint, einen dunklen
bzw. schwarzen Hintergrund aufweisen. Farbige Hintergründe sollen nicht verwendet werden. 

Umsetzung in Graustufen
Die Halbtondarstellung wird in einfarbigen Medien eingesetzt.
Die Umsetzung in Graustufen des Logos wird im Weiteren erläutert. Beispieldarstellung:

Vollton Schwarz / 1-Bit-Umsetzung
Die Volltonumsetzung erfolgt in allen Medien, deren Halbtonqualitäten nicht ausreichend sind und bei denen 
die Möglichkeiten der Kennzeichnung technisch sehr eingeschränkt sind, z.B. bei Prägung oder Stanzung. Beispieldarstellung:

Die Logos dürfen nicht in unzulässigen Farben dargestellt werden. So nicht:



Unser Slogan unterstreicht unsere Philosophie und wofür wir stehen. Die Individualität des 
Kunden ist unser Anspruch an das Produkt, dass wir vertreiben. Der Kunde bekommt ein 
auf seine Bedürfnisse angepasstes Federbein. Individuell, persönlich und an die Anforde-
rungen des Kunden angepasst. Eine Maßanfertigung für den Kunden.

Der Spruch steht immer im Zusammenhang mit dem Logo. Der Spruch darf nur in der 
hier gezeigten Art und Form dargestellt werden. Eine Modifikation ist nicht möglich. Der 
Spruch kann in negativer (weiße Schrift) und positiver Form (Schwarze schrift) dargestellt 
werden. Die Punkte im Slogan bleiben immer rot.

Slogan



Grundsätzlich soll das zu gestaltende Produkt, egal ob Print oder Nonprint, einen dunklen 
bzw. schwarzen Hintergrund haben. Es gibt einen festgelegten anthrazitfarbenen „gebro-
chenen“ Hintergrund. Dieser kann gestatlerisch sinnvoll eingesetzt werden. Kann dieser 
Hintergrund nicht eingesetzt werden, wird schwarz eingesetzt.

Auf dunklem Untergrund: Auf weißem Untergrund:

Farbe



Farbe

HKS 14 HKS 88

RAL 3020 RAL 8022

Pantone 485 Pantone Process Black C

C M Y K
0 100 100 0

C M Y K
0 0 0 100

ROT SCHWARZ



Typografie
Die Helvetica ist die Schrift für den Fließtext, den Mengentext. Verwendet wird sie im 
Schnitt 45 Roman.

Der Fließtext wird in der Größe 9 pt (Schriftgröße) / 12 pt (Zeilenabstand) oder 10 / 13 pt 
gesetzt. Aus gestalterischer Notwendigkeit ist die Schrift auch kleiner oder größer setz-
bar, es ist aber auf ausreichend und harmonisch wirkenden Zeilenabstand zu achten.
Auch als Überschrift kann diese Schrift Verwendung finden, dann im gestalterischen 
Zusammenhang auch größer.

Die Eurostile Next LT Pro kann (in beiden Schriftschnitten regular und/oder semibold),
unter gestalterischer Berücksichtigung, für Auszeichnungen, Überschriften, Preise etc. 
verwendet werden.

Die 28Days later findet in der Regel im Zusammenhang mit auf Harley Davidson
bezogenen Produkten Verwendung. Diese Schrift ist durch ihre charakteristisch stark 
hervorstechende Art sehr reduziert einzusetzen. Einzelne Worte oder auch ein kurzer 
Spruch können somit plakativ dargestellt und dadurch hervorgehoben werden.

Welche Schrift für welchen Zweck?
Genau wie Handschriften vermitteln auch im Druck verwendete Schriften mehr als nur 
Informationen. Sie können sauber und ordentlich, kreativ oder schüchtern, sympathisch 
oder unsympathisch wirken. 

Dadurch sagen sie indirekt auch etwas über das Unternehmen aus.

Durch die Verwendung fest definierter Schriften und Schriftschnitte wird eine Stabilität 
vermittelt und ein einheitliches Erscheinungsbild gewahrt.

Was sind Hausschriften?
In unseren Corporate-Design-Regeln definieren wir unsere Hausschriften und legen fest, 
welche Schrift für welchen Zweck verwendet werden soll. Diese Schriften nennt man 
Hausschriften.

Wilbers Products hat drei Hausschriften:
• Helvetica Neue LT Pro
• Eurostile Next LT Pro
• 28Days later



Bilder
Die Motive sollten themenbezogen sein und die Inhalte angemessen visualisieren.
Zu jedem Produkt gibt es Bildmaterial in höchster Qualität.

Alle Bilder sind auf der CI CD in entsprechende Ordner sortiert. Sollte die Bildqualität 
nicht ausreichen, weil ein Bild z.B. für einen Plakatdruck benötigt wird, wenden Sie sich 
gerne an Frau Strohm, Tel. +49 (0) 5921 72 71 7-30 oder per Mail an
strohm@wilbers.de.
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Undercarriages manufactured by Wilbers are sold in over 30 countries worldwide. Each 
product is made to measure, which is handcrafted taking into account the needs and 
requirements of the customer at the location in Nordhorn / Germany
is produced.
In order to meet our own quality standards and to ensure the highest level of delivery 
capability, we only use the highest quality materials from certified suppliers in Germany 
and Europe.

The certification of our company according to DIN ISO 9001: 2015 ensures that all 
processes from the receipt of goods to the final inspection of the finished product are 
constantly monitored and carried out according to strict guidelines.

Our portfolio includes suspension products for more than 1,600 vehicles of all major 
brands. Every product that we have tested and tested on the vehicle in-house
is developed, receives an ABE certificate after careful testing, a guarantee of up to 10 
years and can be produced and delivered within a very short time due to high compo-
nent stocks - this is the claim that Wilbers Products has been living up to since 1985.

Individuality, philosophy
and unique selling points

Since the company was founded, our top priority has been to respond individually to the 
needs and
To produce chassis tailored to the wishes of our customers. We achieve this by incor-
porating a wealth of customer data into the setup during production. This includes the 
driving profile, the purpose of use, as well as the weight of the pilot and any passenger 
on the motorcycle. Also we can on special
Modifications to the vehicle should be taken into account and thus incorporated into the 
configuration for the customer.

Solutions for stability are also created by hand, such as ideal lowering for all chassis 
components, without compromising the geometry and ergonomics of the
intervene in the vehicle.

Other pillars of the philosophy are special solutions for custom bikes and small series 
manufacturers as well as inexpensive replacement spring struts for classic and older 
motorcycles. Here we offer the largest selection on the market, also individually tailored 
to the driver‘s weight and purpose.

We are particularly proud of our unique developments on the market like this
WESA chassis for replacing or optimizing the comfortable BMW ESA
Chassis and the Wilbers „Nivomat powered by ZF“ chassis.

In 2015, a cooperation agreement was signed with the global corporation ZF.
Among other things, the Wilbers chassis system „Nivomat powered by ZF“ was created 
in cooperation, the first self-adjusting, hydropneumatic chassis for motorcycles. The 
latter as well as our fork components are in close cooperation
developed and implemented with ZF.

An individual, personal and needs-based customer service completes our
own standards of service and quality.

More than 35 years of maximum commitment and the development of our own product 
line, now with around 50 employees, make us very proud.

Company



The logo may only be used as an original and unmodified. Should it be necessary from 
a creative point of view to present a modified or expanded logo, this requires agreement 
and approval.

On a dark background: On a white background: 

Logo



Basically
Basically, the product to be designed, whether print or non-print, should have a dark
or have a black background. Colored backgrounds should not be used.

Conversion to grayscale
Halftoning is used in monochrome media.
The implementation of the logo in shades of gray is explained below. For example:

Solid black / 1-bit conversion
The full tone conversion takes place in all media whose half tone qualities are not sufficient and where
the possibilities for marking are technically very limited, e.g. with embossing or punching. For example

The logos may not be displayed in impermissible colors. Not this way:



Our slogan underlines our philosophy and what we stand for. The individuality of the 
customer is our claim to the product that we sell. The customer gets a shock absorber 
that is tailored to his needs. Individual, personal and adapted to the requirements of the 
customer. A custom-made product for the customer.

The slogan is always related to the logo. The saying may only be presented in the man-
ner and form shown here. A modification is not possible. The saying can be presented 
in negative (white writing) and positive form (black writing). The dots in the slogan always 
remain red.

Slogan



In principle, the product to be designed, regardless of whether it is a print or non-print, 
should have a dark or black background. There is a fixed anthracite „broken“ background. 
This can be used creatively. If this background cannot be used, black is used.

On a dark background: On a white background: 

Colour



Farbe

HKS 14 HKS 88

RAL 3020 RAL 8022

Pantone 485 Pantone Process Black C

C M Y K
0 100 100 0

C M Y K
0 0 0 100

RED BLACK



Typography
Helvetica is the font for body text, paragraph text. It is used on average 45 Roman.

The running text is set in size 9 pt (font size) / 12 pt (line spacing) or 10 / 13 pt. For 
creative reasons, the font can also be made smaller or larger, but care must be taken to 
ensure that there is sufficient and harmonious line spacing.
This typeface can also be used as a headline, then larger in the design context.

The Eurostile Next LT Pro can (in both font styles regular and/or semibold),
be used for awards, headlines, prizes, etc., taking into account the design.

The 28Days later is usually associated with upon Harley Davidson
related products use. This typeface is to be used in a very reduced manner due to its 
characteristically prominent style. Individual words or even a short saying can thus be 
displayed in a striking manner and thereby highlighted.

Which font for which purpose?
Like handwriting, typefaces used in print convey more than just information. They can 
appear clean and tidy, creative or shy, likeable or unsympathetic.

In this way, they indirectly say something about the company.

The use of clearly defined fonts and font styles conveys stability and ensures a uniform 
appearance.

What are house fonts?
In our corporate design rules, we define our company fonts and determine which font 
should be used for which purpose. These fonts are called house fonts.

Wilbers Products has three corporate typefaces:
• Helvetica Neue LT Pro
• Eurostile Next LT Pro
• 28Days later



Pictures
The motifs should be topic-related and visualize the content appropriately.
For each product there is image material of the highest quality.

All images are sorted into appropriate folders on the CI CD. If the image quality is not 
sufficient because an image is required for a poster print, for example, please contact 
Ms. Strohm on Tel. +49 (0) 5921 72 71 7-30 or by email
stromm@wilbers.de.
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