
Together in the future
SGB GmbH becomes part of the ELAFLEX HIBY Group.

ELAFLEX HIBY and SGB are pleased to announce that the ELAFLEX HIBY Group, with its headquarter in Hamburg, has 
acquired the German supplier and manufacturer of leak detection technology SGB GmbH, headquartered in Siegen, as of 
December 1st, 2022.
SGB GmbH celebrates its 60th anniversary this year. SGB leak detectors are used for monitoring any double-walled tanks and 
pipes for leaks. The technology leader of innovative leak detection solutions thereby sustainably protects the environment.
The goal of both companies is to strengthen and further develop the entire portfolio of leakage and monitoring systems for 
double-walled tanks, pipelines, and containment areas. The focus is on leakage and monitoring systems for high-vacuum  
applications for hydrogen and LNG.
Stefan Kunter, CEO of the ELAFLEX HIBY Group says, "We are absolutely delighted to welcome SGB as part of the EH 
Group, which has been recognised for decades, with its management and employees. The acquisition of such a high perfor-
mance company provides us, as an internationally operating system supplier for refuelling technology, with an excellent basis 
for further development of our product concepts."
SGB will retain its operational independence and sales channels under the new constellation. Jost Berg will remain as 
Managing Director and continue to lead his team of 45 employees at the location in Siegen.
Jost Berg explains, "We are very much looking forward to working together as we share the same visions and values. By 
combining our expertise and experience, we strengthen our leading positions in the market and create a future oriented 
basis, for our high performance equipment and service standards. The SGB team will continue to support all customers and 
partners with its quality, innovation and perfect service in the future."

Gemeinsam in die Zukunft. 
SGB GmbH wird Teil der ELAFLEX HIBY-
Gruppe.

ELAFLEX HIBY und SGB geben bekannt, dass die 
ELAFLEX HIBY-Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg 
den deutschen Anbieter und Hersteller von 
Leckanzeige technik SGB  GmbH mit Sitz in Siegen 
zum 1. Dezember 2022 übernommen hat. 
Die SGB GmbH feiert in diesem Jahr ihr 60-jäh-
riges Bestehen. SGB-Leckanzeiger überwachen 
jegliche doppelwandige Behälter und Rohr-
leitungen auf ihre Dichtheit. Damit schützen die 
innovativen Lösungen des Technologieführers im 
Bereich der Leckerkennung die Umwelt nach-
haltig. 
Gemeinsames Ziel beider Unternehmen ist die 
Stärkung und Weiterentwicklung des gesamten 
Portfolios von Leck- und Überwachungs sys temen 
für doppelwandige Behälter, Rohr leitungen und 

Auffangräume. Im Fokus stehen dabei Leckanzeige- und Über wachungssysteme für Hochvakuumanwendungen 
bei Wasserstoff und LNG.
Stefan Kunter, CEO der ELAFLEX HIBY-Gruppe, dazu: "Wir freuen uns, das seit Jahrzehnten anerkannte 
Unternehmen mit seinem Management und seinen Mitarbeitern als Teil der EH-Gruppe begrüßen zu dürfen. Die 
Akquisition eines derart leistungsstarken Unternehmens bietet uns als international agierendem Systemlieferanten 
für Betankungstechnik eine hervorragende Grundlage für die Weiterentwicklung unserer Produktkonzepte." 
SGB wird auch in der neuen Konstellation seine operative Unabhängigkeit und Vertriebswege behalten. Jost 
Berg bleibt als Geschäftsführer im Amt und führt sein Team von 45 Mitarbeitern weiter am Standort in Siegen.
Jost Berg, SGB Geschäftsführer, erklärt: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, da wir die gleichen 
Visionen und Werte teilen. Durch die Kombination unseres Fachwissens und unserer Erfahrungen stärken wir unsere 
führenden Positionen im Markt und schaffen eine zukunftsorientierte Basis für unseren hohen Leistungs- und 
Serviceanspruch. Das SGB-Team steht allen Kunden und Partnern auch in der Zukunft mit seiner Qualität, 
Innovation und perfektem Service zur Seite."
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