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yes bietet das Rundum-
Paket zu Kunststoff-Gleit- 
lagern und e-kettensystemen®: 
•  Downloads in Form von anschaulichem Film-, Bild- und 

Textmaterial, Präsentationen und vieles mehr
•  über 600 Anwendungsbeispiele von Miniaturrobotern bis 

hin zu Leichtbaurennwagen

Hier kommen Ihre  
Ideen in Bewegung
yes ist für alle da die gerne erfolgreich entwickeln, for-
schen, tüfteln und gestalten – egal ob Schüler, Student, 
Lehrer oder Professor… 
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yes offers a comprehensive package for polymer plain bear-
ings and e-chainsystems®: 
•   Videos, photographs, presentations and much more can 

be downloaded free of charge
•  Over 600 sample applications  

from miniature robots to  
lightweight racing cars

Your ideas are put in motion here
yes is for all those who like to develop, research, work  
meticulous and create successfully – whether you are a 
trainee, student, teacher or professor...

®



yes öffnet Türen 
Produktmuster, Anschauungs- und Infomaterial

Sie sind Schüler, Student, Lehrer, Dozent oder Professor 
und suchen Materialien um Ihre Vorlesungen, Vorträge oder 
auch Seminare interessanter und plastischer zu gestalten?  
Wir senden Ihnen gerne Produktmuster und Anschauungs-
material zu, das individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnit-
ten ist. 

yes opens doors 
Product samples and information material

If you are a trainee, student, teacher, lecturer or professor 
and searching for materials for your lectures, presentations 
or want to make your seminars and projects more interest-
ing and vivid ...  
We‘d be glad to send you product samples and reference 
materials tailored to your individual needs. 

plastics for longer life® 

yes ist eine Initiative der igus® GmbH (Köln). igus® ist For-
scher, Entwickler und Produzent schmierfreier Polymer-, 
Gleit-, Gelenk- und Kugellager, Linearführungen, e-ketten® 
mit Spezialleitungen und Steckern.
igus® wuchs in den letzten Jahrzehnten zu einem weltweit 
agierenden Unternehmen heran und hat über 2150 Mitar-
beiter in 31 Niederlassungen zuzüglich Händler in über 47 
weiteren Ländern.

plastics for longer life® 

yes is an initiative of igus® GmbH (Cologne). igus® is a re-
searcher, developer and producer of lubrication-free polymer 
plain bearings, spherical bearings and ball bearings, linear 
guides and e-chains® with special cables and connectors.
igus® has grown in recent decades into a global company 
and has over 2150 employees in 31 offices, plus dealers in 
more than 47 other countries.

Kommen Sie zu uns! 
Haben Sie ein besonderes Interesse an Polymertechno-
logien, deren Herstellung, Verarbeitung und Anwendun-
gen? igus® öffnet Ihnen Tür und Tor:
•  Bewerben Sie sich für Diplom- /Bachelorarbeiten oder 

Praktika
•  Werks- und Testlaborbesichtigungen 
•  Vorträge von igus®-Spezialisten bei Ihnen vor Ort
•  Internettools (Lebensdauerberechner, Online-Konfigu-

ratoren...)
•  Videos, Podcasts und Montageanleitungen www.igus.de

Come to us! 
Do you have a particular interest in polymer technolo-
gy, manufacture, processing and product applications?  
igus® opens doors:
•  Apply for degree thesis or internship
•  Visit of the facility and test laboratory  
•  Presentations by igus® specialists at your site
•  Internet tools (service life prediction, online configura-

tors ...)
•  Videos, podcasts and instructions www.igus.eu


