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MOULD TYPES

Overmolding
Bi-Material
Casting
Prototypes
Compression
Gas Injection
Sandwich Moulds

Übergussformen
2-Komponenten-Materialien
Spritzgussformen
Serien-, Prototypenformen
Druckformen
Gasversorgung 
Sandwich-Technik 

BatistaMoldes is a company engaged in 
the manufacture of moulds for plastics 
industry. 

We o�er our customers a comprehensive 
service from product development to the 
mould production. We work in partnership 
with clients in order to get the quality 
and e�ciency needed to compete in this 
market as demanding.

We believe in planning and control
of production to fulfill the deadlines 
established with the client. Thus we 
monitor the entire process keeping 
customers informed of the progress 
of the same.

Die BatistaMoldes, Ltd. ist ein auf die 
Herstellung von Kunststo�spritzgussfor-
men spezialisiertes Unternehmen.

Wir bieten unseren Kunden einen - von der 
Produktentwicklung bis zur Formenherstel-
lung - umfassenden Service an.

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden 
zusammen, um so die notwendige Qualität 
und E�zienz in diesem sehr anspruchsvol-
len Markt zu erzielen.

www.batistamoldes.pt
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We have the technology and equipment 
needed and the know-how to produce high 
quality moulds, using the most e�cient 
methods, that enables us to keep our 
competitive prices in a short time.

All the parts we manufacture are carefully 
controlled at all stages of production 
through Progress Reports (MS Project), 
and digital photography, which allows our 
customers to supervise and follow the 
development of the work in 
a quick manner.

Wir verfügen über die notwendige Technologie, 
Ausrüstung und "Know-how", um qualitativ-hochwertige 
Formen - mit den e�zientesten Methoden - herzustellen, 
welche uns kurzfristig erlauben unsere Preise 
wettbewerbsfähig zu halten.

Alle hergestellten Teile werden sorgfältig durch alle 
Produktionsstufen mit Progress Reports (MS Project) und 
digitale Bilder kontrolliert, sodass unsere Kunden die 
Arbeit auf einer schnellen Weise überwachen und 
mitverfolgen können. Wir schicken unseren Kunden alle 
Informationen über die Entwicklung und Herstellung – 
vom Projekt bis zum exportierten fertig Teil – und stellen 
auch Proben bereit welche, sobald genehmigt, die 
Anforderungskriterien unserer Kunden sicherstellen.

We send to our customers all the information 
regarding the development and manufacturing, 
from design to mould export, and also provide 
samples which, once approved, ensure that our 
customers' requirements are met.

For this we have a young and dynamic team 
of professionals who are constantly motivated 
and dedicated to regular training.

Wir schicken unseren Kunden alle Informationen 
über die Entwicklung und Herstellung – vom Projekt 
bis zum exportierten fertig Teil – und stellen auch 
Proben bereit welche, sobald genehmigt, die 
Anforderungskriterien unserer Kunden sicherstellen.

Hierfür zählen wir auf ein junges und dynamisches 
Team von Fachleuten die stets motiviert und der 
ständigen Weiterbildung gewidmet sind.
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Automotive
Domestic appliances
Packaging
Houseware

Automobil
Haushaltsgeräte
Verpackung
Haushaltsartikel
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