Think!
We make your
ideas reality!

Wir geben Ihren
Ideen Realität!

Disposable products often have to be individual and demanding just like your
future application fields.

So individuell und anspruchsvoll wie Ihr zukünftiges Einsatzgebiet müssen
Einwegartikel häufig sein.

Here we focus on our area „Think“ and develop high quality and individual
plastic products together with our clients.

Hier setzen wir mit unserem Bereich „Think“ an und entwickeln gemeinsam
mit unseren Kunden hochwertige, individuelle Kunststoffartikel.

Therefore our entire know-how, years of experience and state-of-the-art
technologies are available to you.

Hierfür steht Ihnen unser gesamtes Know-How, langjährige Erfahrung sowie
modernste Technik zur Verfügung.

THINK! Development and production
of customized products
THINK! Entwicklung und Fertigung
individueller Produkte
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Think!
Joint development

Gemeinsamkeit in der Entwicklung

Development and design

Entwicklung und Design

We develop products according to your ideas and requirements together with
you. It is our aim to provide you with a design suitable and cost-conscious
construction, considering your customer standards.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihr Produkt gemäß Ihren Ideen
und Anforderungen. Ziel ist es, Ihnen eine fertigungsgerechte und
kostenbewusste Konstruktion unter Berücksichtigung Ihrer Kundennormen zu
liefern.

• c onsulting and know-how transfer in common workshops
• p reparation of specifications on the basis of your requirements
• 3 D-CAD construction using most modern programs
• p rototyping – Production of first- and hand samples in 3D print and other
selected procedures
• preparation of initial sample reports using 3D measuring machines

• Beratung und Know-How-Transfer mittels gemeinsamer Workshops
• Erstellung eines Pflichtenheftes auf Grundlage Ihrer Anforderungen
• 3D-CAD Konstruktion mittels modernster Programme
• Prototyping – Herstellung von Erst- und Handmustern im 3D-Druck und
weiteren ausgewählten Verfahren
• Erstellung von Erstmusterberichten unter Einsatz von 3D-Messmaschinen

Intelligent tool design

Intelligenz im Werkzeugbau

Tool and mold construction

Werkzeug- und Formenbau

Intelligently designed tools play a decisive role in the successful serial
production of the products. Especially for consumables, which are
manufactured in large numbers, factors such as process stability and long
tool lifetime are significant.

Intelligent konstruierte Werkzeuge entscheiden über die erfolgreiche
Serienfertigung der Produkte. Gerade bei Verbrauchsmaterialien, welche in
großen Stückzahlen gefertigt werden, sind Faktoren wie Prozessstabilität und
eine lange Lebensdauer des Werkzeuges entscheidend.

• p roduction of tools for plastic processing
• fi xture construction
•m
 aintenance and repairing of tools

• Herstellung von Werkzeugen für die Kunststoffverarbeitung
• Vorrichtungsbau
• Wartungs- und Reparaturarbeiten an Werkzeugen

Think!
Perfection in production

Perfektion in der Fertigung

Plastic production

Kunststfoffverarbeitung

We produce complex and precise plastic products, from small to large series,
with a highly modern machine park, in a controlled dust-free environment, in
a 3-shift-production in our subsidiary in Szada, Hungary.

Mit einem modernen Maschinenpark und in einer kontrolliert staubfreien Umgebung fertigen wir an unserem Standort in Szada, Ungarn, im
3-Schicht-Betrieb von Klein- bis Groß-Serien komplexe und präzise Kunststoffprodukte.

Automated removals, as well as the subsequent handling of the products, are
also our competency.
• p lastic injection molding with a tonnage of 25-160 ton. clamping force
•m
 ost modern extraction systems ensure the secure handling of the
products
• h ighly automated handling systems for efficient processing of the products
in high quantities and rapid cycles

Zu unseren weiteren Kompetenzen zählen die automatisierte Entnahme
sowie das anschließende Handling der Produkte.
• Kunststoffspritzguss Fertigung mit einer Tonnage von 25-160 t Zuhaltekraft
• Modernste Entnahmesysteme sorgen für sicheres Handling der Produkte
• Hoch automatisierte Handling-Systeme für die effiziente Weiterverarbeitung der Produkte in großen Stückzahlen und schnellen Zyklen

Think!
Flexibility in
packaging

Flexibilität in der
Konfektionierung

Assembly

Konfektionierung

Our assembly is situated in our subsidiary in Vác, Hungary. Here we offer
low-volume and large-volume production for the following services:

An unserem Standort in Vác, Ungarn, befindet sich unsere Konfektionierung.
Hier bieten wir für Klein- und Groß-Serien folgende Dienstleistungen an:

• quality controls
• packaging of bulk substances as well as the manual placement of
packaging equipment
• pad-printing
• ultrasonic welding of plastic products

• Qualitätskontrollen
• Verpacken von Schüttgut (Bulk) sowie manuelle Bestückung von
Verpackungsvorrichtungen
• Tampon-Druck
• Ultraschallschweißen von Kunststoffprodukten

In Dreieich-Buchschlag, Germany, the headquarter is located with
development, sales, logistics and administration.
In Szada, Hungary, the highly modern production of plastic injection
moldings is located.

In Dreieich-Buchschlag, Deutschland, befindet sich der Hauptsitz mit
Entwicklung, Vertrieb, Logistik und Verwaltung.
In Szada, Ungarn, befindet sich die hochmoderne Fertigung für
Kunststoffspritzguss.

Szada, Hungary

Dreieich-Buchschlag, Germany
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