
Drei Werkstoffe aus einer Hand
Three materials from one source 
Elastomer, Thermoplast, Flüssigsilikon – auch in 2K
Elastomeric, Thermoplastic, Liquid Silicone Rubber – also in 2K

Flüssigsilikon
Liquid Silicone Rubber

Kunststoff
Thermoplastic

Kautschuk
Elastomeric

F O R M T E I L E  &  S Y S T E M E
P A R T S  &  S Y S T E M S

KAUTSCHUK  ·  KUNSTSTOFF  ·  FLÜSSIGSILIKON
ELASTOMERIC  ·  THERMOPLASTIC  ·  LIQUID SILICONE RUBBER

Wir formen Erfolge. Shaping success.
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Denn nur, wenn heute alles passt, werden Ihre Kunden morgen zufrieden sein. 
In diesem Sinne arbeiten wir seit über sechs Jahrzehnten für eine Zufriedenheit, 
die Sie an Ihre Kunden weitergeben können. 

Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Verarbeitung von Gummi, Kunst-
stoff und Flüssigsilikon! Als Familienunternehmen in der dritten Generation 
sind wir stabil gewachsen und gehen gut aufgestellt in alle künftigen Projekte. 

Besser denn je können wir Ihnen ein „Rundum-Sorglos-Paket“ anbieten. Von 
der Skizze bis zur Serie übernehmen wir Ihr Projekt: Wir optimieren für Sie 
Materialauswahl und -kombination, konstruieren Bauteile und Systeme und 
koordinieren den Werkzeugbau bis zur Serienreife. Unsere Produktionsstätten 
sichern Ihnen eine kostenintelligente Fertigung. Unser Ziel ist klar: Wir entwi-
ckeln für Sie das beste Ergebnis.

Besprechen Sie mit uns Ihre Ideen. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche 
Zukunft!

Dipl.-Ing. Gerhard Kremer
Geschäftsführer / CEO

Dipl.-Ing. Julian Kremer MBA
Geschäftsführer / CEO 

Dipl.-Ing. Julian Kremer MBA
Geschäftsführer / CEO 

Dipl.-Ing. Gerhard Kremer
Geschäftsführer / CEO

Heute beginnt die Zukunft 

If you are satisfied today, your customers will definitely be satisfied tomor-
row. With this in mind, we have been working for over six decades to please 
not only you but also your customers.

Benefit from our experience in the processing of elastomeric, thermoplastic 
and liquid silicone rubber! As a family business in its third generation, we 
have grown strong and are well prepared in all future projects.

Better than ever, we are able to offer an “all-inclusive package“. From a sim-
ple sketch up to production, we take over your project, optimize the material 
selection and combination for you, and construct components and systems 
and coordinate toolmaking to start of production. Our production centers 
ensure you a cost-intelligent manufacturing. Our target is clear: We develop 
the best result for you!

Discuss your ideas with us. We wish you a successful future!

The future starts today

Bad Soden-Salmünster,  
März 2019 / March 2019



Wir sind Experten für formgefertigte Teile aus Thermoplast, Elastomer 
und Flüssigsilikon. Über fünf Jahrzehnte Erfahrung in der Fertigung  
und in zahlreichen Branchen machen uns zu Ihrem idealen Partner. 
Sprechen Sie mit uns über Ihre Idee: von der Bauteilkonstruktion über 
die Fertigung erster Prototypen bis hin zur zuverlässigen Serienbelie-
ferung. Ihr Vorteil? Weniger Kosten und die volle Konzentration auf Ihr 
Business.

 
Neue Maßstäbe in der Produktionsqualität
Das Kriterium ‚Qualität‘ zieht sich durch alle Unternehmensbereiche. 
Gute Ausbildung sowie ständige Fortbildung und Teamarbeit mit hohen 
Synergieeffekten stellen höchste Fertigungs- und Produktqualität 
sicher. Dies belegt nicht zuletzt das Zertifikat nach IATF 16949. 

Wir sind nach ISO 14001 zertifiziert. Unser ständiges Bestreben ist es, 
Ihnen größtmöglichen Nutzen zu bieten. Unsere Kunden bestätigen 
uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.

■    Optische Prüfeinrichtung 
Überwachung der Produktqualität durch kameragestützte Systeme 

■    Automatisierung 
Entnahme aus dem Werkzeug und direkte Separierung oder Zusam-
menführung zur Baugruppe oder Verpackungseinheit

■    Bemusterung 
Vorhalten von Ressourcen zur Fertigung von Musterwerkzeugen und 
-mengen

FACTS

KREMER. Wir formen Erfolge. 
KREMER. Shaping success.

• Firmengründung 1958

•  ca. 8.700 m2 Fläche für Produktion, 
Lager und Verwaltung in Deutschland

•  weitere Produktionsstätten in  
Kroatien, Slowenien und Malaysia

•     Zertifikate: IATF 16949  
 ISO 14001

•     Handeln nach gängigen Qualitäts-
managementsystemen (FMEA, 
KAIZEN, Balanced Scorecard)

•     0 ppm-Lieferant durch kamera- 
unterstützte Endkontrolle

• Company founded in 1958

•  Administration, production and  
storage facilities on an area of  
8,700 m² in Germany

•  other production centers in  
Croatia, Slowenia and Malaysia

•  Certificates: IATF 16949  
 ISO 14001

•  Act according to common quality 
management systems (FMEA,  
KAIZEN, Balanced Scorecard)

•  0 ppm supplier by a camera-suppor-
ted final inspection

FAKTEN

Weil Qualität und Leistung zählen

■ Konstruktion 
■ Prototypen 
■ Werkzeugbau 
■ Logistik 

■ Produktion 
■ Montage 
■ Prüfen



... automatisch prüfen ...

... running an automatic check ...
... und von der Qualität überzeugt sein!
... and feeling confident of the quality!

Fertigungsoptimiert gestalten ...
Designing on low-cost ...

We are experts in molded parts made of thermoplastic, elastomeric and 
liquid silicone. Over five decades of experience in manufacturing and in 
many industries is what makes us your ideal partner. Talk to us about 
your idea: extended from designing components via production of first 
prototypes all the way up to a reliable series production. And what is your 
benefit? Less costs and full focus on your business.

 
New standards in high quality production
The criterion of ‚quality‘ runs through all divisions. Good training, ongoing 
advanced education and teamwork with a high synergy effect guarantee 
the highest quality in manufacturing and products. This is documented by 
the certificate according to IATF 16949.

We are certified according to IATF 14001. Our constant goal is to provide 
you the maximum benefit. We are on the right path, as our customers 
confirm.

■  Visual test control unit 
Inspection of the production quality by camera-based systems

■  Automation 
Removal of the mold and direct separation or merging the assembly or 
packaging unit

■  Sampling 
Holding on to resources for the production of sample molds and  
quantities

Familienunternehmen seit mehr als 60 Jahren 
Family-owned establishment for more than 60 years

Stromerzeugung auf ca. 400 m2  
Power generation on an area of approx. 400 m2

Leitrechnergestützte Fertigung / Manufacturing supported by master computer

• Top Qualität 
• Hohe Liefertreue 
• Wettbewerbsfähige Preise

• Top quality 
• High delivery reliability 
• Competitive prices

Because quality and performance matter

■ Construction 
■ Prototypes 
■ Mold making 
■ Logistics 

■ Production 
■ Assembly 
■ Checking
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Unser Versprechen 
Our promise 



Nahezu unerschöpfliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten uns 
Thermoplaste. Höchste Präzision und optimale Qualität erreicht 
aber nur, wer den gesamten Verarbeitungsprozess beherrscht und 
das Zusammenspiel von Rohstoff, Maschine und Werkzeug richtig 
einschätzen kann.

 
Systemgerechte Produktion
Durch die Anbindung aller Fertigungsmaschinen an einen zentra-
len Leitrechner werden Transparenz, Qualität und Effizienz weiter 
gesteigert. So aufgestellt können wir noch besser die Anforderungen 
unserer Kunden erfüllen.

Intelligente Automatisierung
Montieren, Sortieren, Prüfen – individuell auf Ihre Anforderungen 
zugeschnitten. Mit variablen Handling-Systemen und kamerabasie-
renden Prüfautomaten stellen wir uns ganz auf Ihre Maßgabe ein.

Detaillierte Projektplanung
Bereits in der Anfragephase legen wir den Grundstein für ein kon-
tinuierlich hohes Qualitätsniveau. Dies wird durch eine detaillierte 
Herstellbarkeitsbewertung und eine ausführliche Q-Prüfung er-
reicht. Ebenso informativ ist unser Angebot. Testen Sie uns.

Thermoplast 
Thermoplastic

So vielfältig wie Ihre Ideen
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Thermoplastics offer us almost unlimited options in design. Howe-
ver, only those who master the entire distribution process can reach 
high precision and the optimum quality and evaluate properly the 
interaction of raw material, machine and mold.

System-compatible production
Transparency, quality and efficiency can be further increased by 
linking all production machines to a master computer. In this way, we 
can even better meet the requirements of our customers.

Smart automation
Assembly, sorting, testing - all individually tailored to your needs. 
We prepare everything to meet your requirements using variable 
handling systems and camera-based automatic testing.

Detailed project planning
Starting in the inquiry stage, we lay the foundation for a continuously 
high level of quality. This is achieved by a detailed feasibility analysis 
and Q-test. Our offer is just as informative. Check us out.

Die Festigkeit thermoplastischer 
Werkstoffe lässt sich durch den 
Einsatz von Glas-, Carbon- oder 
Aramidfasern deutlich erhöhen. 
Gewichtsersparnis und hohe Tem-
peraturbeständigkeit machen diese 
Materialkombinationen unverzicht-
bar für die Automobilindustrie. 

The strength of thermoplastic mate-
rials can be significantly increased 
by the use of glass, carbon or aramid 
fibers. Weight reduction and high 
temperature resistance make these 
material combinations essential for 
the automotive industry.

Faserverstärkte Thermoplaste 
Fiber reinforced thermoplastics 

Filigrane Bauteile
Intricate parts

Lackiert und beschriftet
Coated and labeled

Ausgerichtet umspritzter Magnet
Jusitfied overmolded magnet

2K-Formteile / 2K-moldings

As varied as your own imagination



Formteile aus Elastomer herzustellen und dabei für jede Anforderung 
die Materialeigenschaften optimal zu nutzen, erfordert in hohem Maße 
Kreativität und Know-how. 
 
Formteile
Je nach Komplexität des Produkts verarbeiten wir Naturkautschuke, 
EPDM oder Silikone, um nur einige zu nennen. Die Verarbeitungsverfah-
ren sind der jeweiligen Bedarfssituation angepasst, um hohe Qualität 
kostengünstig anbieten zu können: Injection Compression Molding (ICM), 
Injection Transfer Molding (ITM) oder Injection Molding (IM). 
 
Profile
Fast endlos sind die Gestaltungsmöglichkeiten von Profilen: Hohl-
kammerprofile, Moosgummiprofile und -schläuche, Rund- und Vier-
kantschnüre und Hart-Weichkombinationen. Außerdem besteht die Mög-
lichkeit, sie zu bedrucken, beschriften oder selbstklebend auszustatten. 
 
Schlauchringe
Durch exakte Schneidetechnologie entstehen präzise Produkte, wie zum 
Beispiel Profilabschnitte und Schlauchringe. Eine qualitativ hervorragen-
de Alternative und Ergänzung zu formgefertigten Dichtungen. 
 
Stanzteile
Drehen, Fräsen, Bohren, Stanzen und Wasserstrahlschneiden sind nur 
einige Technologien unserer mechanischen Bearbeitung, die unsere Mon-
tage zu qualitativ hochwertigen Systemen und Baugruppen komplettiert. 
 
Verbundteile
Gummi-Metallverbindungen, zum Beispiel für Membrane, bieten viele 
Vorteile:

• Kostengünstig durch weniger Arbeitsschritte 
• Unlösbare Verbindung garantiert eine hohe Lebensdauer

Elastomer 
Elastomeric

Know-how entscheidet
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Making moldings of elastomeric, by taking maximum advantage of 
the material properties for each request, requires a high degree of 
creativity and know-how. 

Moldings
Depending on the complexity of the product, we use natural rub-
ber, EPDM or silicone, to name just a few materials. The processing 
methods are adapted to the specific situation to be able to offer high 
quality cost-effectively. Injection Compression Molding (ICM), Injec-
tion Transfer Molding (ITM) or Injection Molding (IM). 

Profiles
The design possibilities for profiles are almost endless: hollow 
chamber profiles, sponge rubber profiles and tubes, round and 
square cords and hard-soft combinations. In addition, it is possible 
to print or label them or to make them self-adhesive. 

Tube rings
Accurate products such as profile sections and tube rings are a re-
sult of using a precise cutting technology, a sophisticated alternative 
and supplement to form manufactured seals. 

Stampings
Turning, milling, drilling, cutting and water jet cutting are just a few 
of our mechanical processing technologies, which make our assem-
bly of high-quality systems and components complete. 

Composite parts
Rubber-metal compounds, for example, offer many advantages for 
membranes:

• Cost-efficiency by just a few operating steps 
• Permanent connection guarantees a long life expectancy

Faltenbalg
Bellow

Kunststoff und Gummi fertig montiert
Thermoplastic and elastomeric fully assembled

Gummi-Metall-Verbindung
Elastomeric-metal compound

Know-how decides

Das Werkzeug spielt eine entschei-
dende Rolle für die Qualität. Wir 
garantieren Ihnen hochwertigste 
Werkzeuge, die optimal auf unsere 
Maschinen abgestimmt sind, um 
Ihnen hohe Qualität bei gestraffter, 
kostengünstiger Produktion anbieten 
zu können.

The mold plays a decisive role for 
quality. We guarantee the highest 
quality molds that are optimally 
matched to our machines in order to 
be able to offer you high quality with 
streamlined, cost-effective produc-
tion.

Werkzeuge 
Molds 

Um die Eigenschaften des späteren 
Produktes optimal auf die Anforde-
rungen und Einflüsse abzustimmen, 
ist die Werkstoffauswahl eine wichti-
ge Entscheidung.

Material selction is an important de-
cision, in order to optimally adjust the 
properties of the later product to the 
requirements and the influences.

Werkstoffe
Materials



Flüssigsilikon (LSR = Liquid Silicone Rubber) ist ein Material mit steigender 
Beliebtheit und insbesondere bei großen Stückzahlen eine gute Wahl: Es 
vernetzt sich schnell und ermöglicht dadurch eine hohe Ausbringung. Teile-
spezifische, optische Prüfeinrichtungen erkennen frühzeitig selbst kleinste 
Abweichungen in der laufenden Produktion. Dank modernster Werkzeug-
technologie können Formteile aus Flüssigsilikon sogar anguss- und grat-
frei hergestellt werden.

Der Erfolgskurs von LSR wird sich in Zukunft sicher weiter fortsetzen. We-
sentliche Gründe dafür liefern eine enorme Temperaturbeständigkeit und 
ein hoher Flammpunkt – Aspekte, die nicht nur in der Automobilindustrie 
entscheidend sein können.

■ Hohe Temperaturbeständigkeit und hoher Flammpunkt 
■ Vorteilhaftes Brandverhalten 
■ Gute elektrische Isoliereigenschaft 
■ Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit 
■ Kältebeständigkeit unter Erhalt der elastischen Eigenschaften bis -40°C 
■  Geeignet für Pharma- und Lebensmittelindustrie durch bioneutrales  

Verhalten
■  Hohe Produktivität bei geringen Kosten durch hohen Automatisierungsgrad
■ Gute Umweltverträglichkeit

Hightech-Materialeigenschaften bei rationeller Fertigung
Flüssigsilikon, das bedeutet Hightech-Materialeigenschaften bei gleichzei-
tig rationeller Fertigung. Gerne informieren wir Sie ausführlich über diesen 
Präzisionswerkstoff und seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für 
anspruchsvolle Projekte. 

Flüssigsilikon 
Liquid Silicone Rubber (LSR)

Präzision Schuss für Schuss
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LSR (= Liquid Silicone Rubber) is a material with increasing popularity. It is a 
good choice especially in large quantities: It links quickly and enables a high 
output. Part-specific and visual testing equipment recognize early on even 
the smallest deviations in current production. Thanks to modern mold ma-
king technology, moldings of liquid silicone can even be made free of burrs 
and without sprue.

The success rate of LSR will surely continue in the future. The main reasons 
for this success are a tremendous thermal stability and a high flash point - 
Aspects which cannot only be decisive in the automotive industry.

■  High temperature resistance and high flash point
■ Favorable flame behavior
■ Good electrical insulation properties
■ Very good durability and resistance against weather
■  Low temperature resistance while maintaining the elastic properties up 

to -40 ° C.
■  Suitable for pharmaceutical and food industry through bioneutral behavior
■ High efficiency at low cost through a high level of automation
■ Good environmental sustainability 

High-tech material properties and cost-efficient production
Liquid silicone, that means high-tech material properties and cost-efficient 
production at the same time. We will be happy to inform you about this 
precision material and its multiple application possibilities for challenging 
projects.

Unter Verwendung modernster Werk-
zeugtechnologie können Formteile 
aus Flüssigsilikon anguss- und grat-
frei hergestellt werden, wodurch eine 
kostenintensive Nachbearbeitung 
entfällt. Die Werkzeugkonstruktion, 
besonders die Angusstechnologie, ist 
für eine wirtschaftliche Produktion 
von besonderer Bedeutung. 

Using the latest technology, molded 
parts made from liquid silicone can 
be manufactured without sprue and 
burr, which eliminates the need for 
costly reworking. The mold design, 
especially the sprue technology is of 
particular importance for an econo-
mic production.

Werkzeuge 
Molds 

Das Vernetzungsprinzip der Flüssigsi-
likon-Formmassen erlaubt eine hohe 
Vulkanisationsgeschwindigkeit und 
dadurch wesentlich kürzere Zyklus-
zeiten als herkömmliche Kautschuke.

The crosslinking mechanism of liquid 
silicone moldings allows a high cure 
rate and thus significantly shorter 
cycle times than conventional rub-
bers.

... anspruchsvolle Automotive-Artikel ...

... sophisticated automotive products ...
... oder Artikel für Sanitäranwendungen.
... or products for sanitary applications.

... ob präzise Hochleistungs-Bauteile ...

... whether precise high-performance components ...

Unser Anspruch: Ihre zufriedenen Kunden ...  / Our mission: your satisfied customers ...

Werkstoffe
Materials

Accuracy in every shot



Flüssigsilikon
Liquid Silicone Rubber

Kunststoff
Thermoplastic  

2K im Mikrospritzguss 
2K micro injection molding

12
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•  Kunststoff-Kunststoff-Verbindungen,  
z. B. TPE

• Kunststoff-Gummi-Verbindungen
•  Kunststoff-Flüssigsilikon- 

Verbindungen
•   Flüssigsilikon-Flüssigsilikon- 

Verbindungen
• Kunststoff-Metall-Verbindungen
• Gummi-Metall-Verbindungen

FAKTEN

•  Thermoplastic-thermoplastic  
compounds, e.g. TPE

•  Thermoplastic-elastomeric  
compounds

•  Thermoplastic-liquid silicone  
compounds

•  Liquid silicone-liquid silicon  
compounds

• Thermoplastic-metal compounds
• Elastomeric-metal compounds

FACTS

Kunststoff mit TPE
Thermoplastic with TPE

Gummi-Metall-Verbindung
Elastomeric-metal-compound

Kunststoff mit Flüssigsilikon 
Thermoplastic with liquid silicone

Jedes Material hat seine Vorzüge. Kombiniert man zwei Werkstoffe, kann 
man schon beide Vorteile nutzen – mit einem dritten, großartigen Effekt: 
die Teile müssen später nicht mehr miteinander montiert werden, d.h.

■ Steigerung der Effizienz  
■ Senkung der Fehlermöglichkeiten

Die Kombinationen von Gummi, Kunststoff und Flüssigsilikon sind gerade 
für sehr kleine Teile oder schwierige Konturen eine sehr elegante Lösung.

In Zusammenarbeit mit unseren Werkzeugbauern konstruieren und bauen 
wir geeignete Werkzeuge und Entformungssysteme.

Material-Mix = Vorteile hoch drei

Each material has its assets. When combining two materials, you’re alrea-
dy gaining both assets – but with a third great effect: parts no longer have 
to be assembled. This means:

■ increases efficiency and
■ reduces possible errors

The combinations of elastomeric, thermoplastic and liquid silicone are a 
very elegant solution, especially for very small parts or difficult outlines.

We construct and build appropriate molds and ejection systems in colla-
boration with our mold manufacturers.

Material mix = benefits times three

Deckel aus Polyamid mit direkt angespritzter Flüssigsilikon-Dichtung 
Cap made of polyamide with a directly injected liquid silicone gasket



Klimaneutraler Standort
Climate-neutral location

Wir produzieren klimaneutral an unserem Standort Bad Soden-Salmünster. 
Den Ausstoß von umweltschädlichem CO2 wollen wir grundsätzlich minimieren. 
Emissionen, die dennoch unvermeidbar im Prozess anfallen, kompensieren  
wir restlos durch die Investition in die weltweite Aufforstung; als Mitglied  
der World Forest Foundation (WFF).

Unser Engagement für die Umwelt

14

Für die Umwelt und alle nachfolgenden Generationen haben wir uns  
entschieden für:

■   Klimaneutrale Arbeitswege 
auf Grundlage der real existierenden Arbeitswege aller Mitarbeiter

■   Heizen mit Abwärme 
Wärme aus dem Produktionsprozess heizt das Firmengebäude

■   Emissionsfreier Fuhrpark 
durch Hybrid-Fahrzeuge und CO2-Kompensation 

■    Reisen mit Augenmaß 
 umweltfreundliche Dienstreisen, ergänzt durch die CO2-Neutralstellung

■   Erneuerbare Energie 
durch den Einsatz von Photovoltaik und den Bezug von Ökostrom

■   Papierloses Dokumenten-Management 
Einsparung des Papierbedarfs um 50 Prozent 

■   Dienstfahrzeug Fahrrad 
unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit Fahrräder und E-Bikes zu  
leasen und Steuervorteile zu nutzen

■   E-Fahrzeuge willkommen 
unsere Besucher tanken ihr E-Fahrzeug mit Ökostrom kostenfrei auf

■  Zertifiziert nach der Umweltnorm ISO 14001

Unser Engagement mithilfe der WFF: 
1.724 neu gepflanzte Bäume auf einer 
Wiederaufforstungsfläche von 1,56 
Hektar Land in einer Hochgebirgs-
region Südäthiopiens. Dabei gewinnt 
die Region 1.200 Arbeitsplätze.

Our involvement with the WFF: 
1,724 newly planted trees on a  
reforestation area of 1.56 hectares  
of land in a high mountainous region  
of southern Ethiopia. The region is  
gaining 1,200 jobs.

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

TO TAKE RESPONSIBILITY
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Einsatz von Hybrid-Fahrzeugen 
Use of hybrid vehicles

Förderung der „Welt-Wald-Klima-Initiative“
Promoting the „World Forest Climate Initiative“

Einsatz von Photovoltaik
Use of photovoltaicWe produce climate-neutral at our location in Bad Soden-Salmünster. We 

basically want to minimize the emission of environmentally harmful CO2. 
Emissions that are inevitably incurred in the process are fully compensa-
ted by investment in global reforestation; as a member of the World Forest 
Foundation (WFF).

Our commitment to the environment

For the environment and all subsequent generations, we have  
decided for:

■   Climate-neutral work routes 
based on the real existing work distances of all employees

■   Heating with waste heat 
Heat from the production process heats the company building

■   Emission-free vehicle fleet 
through hybrid vehicles and CO2 compensation

■    Travel with a sense of proportion 
 Environmentally friendly business trips, supplemented by CO2 neutralization

■   Renewable energy 
through the use of photovoltaics and the purchase of green electricity

■   Paperless Document Management 
Saving paper needs by 50 percent 

■   Service vehicle bicycle 
Our employees have the opportunity to lease bicycles and e-bikes and to 
use tax advantages

■   E-vehicles welcome 
Our visitors recharge their e-vehicle with green electricity free of charge

■  Certified according to the environmental standard ISO 14001



Kremer-Kautschuk-Kunststoff GmbH & Co. KG
Kremer-Silicon GmbH
Hans-Streif-Straße 2-6 
63628 Bad Soden-Salmünster 
Germany

Kontakt / Contact

Tel  +49 (0) 6056 9154-0 
Fax  +49 (0) 6056 9154-30

E-Mail  team@kremer.de 
Web www.kremer.de

Sprechen Sie heute mit uns,  
damit Ihre Kunden morgen zufrieden sind
Talk to us today,  
so that your customers are satisfied tomorrow 

F O R M T E I L E  &  S Y S T E M E
P A R T S  &  S Y S T E M S

KAUTSCHUK  ·  KUNSTSTOFF  ·  FLÜSSIGSILIKON
ELASTOMERIC  ·  THERMOPLASTIC  ·  LIQUID SILICONE RUBBER
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Wir formen Erfolge. Shaping success.


