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Wir sind ein 1936 gegründetes mittelständisches 

Unternehmen in der Kunststoffverarbeitung duro-

plastischer und thermoplastischer Formmassen. Zur 

Zeit beschäftigen wir 60 Mitarbeiter. Unser Firmen-

gelände liegt an der B 229, ist 7200 qm groß und 

mit 2900 qm bebaut. Nach Remscheid sind es 8 km, 

nach Wuppertal 25 km. Mit 75 Produktionsmaschi-

nen stellen wir Kleinteile von weniger als einem 

Gramm bis Großteile von 10 kg und mehr her.

In der Duroplastverarbeitung (Pressverfahren) 

verfügen wir über Halb- und Vollautomaten von 

30 to bis 500 to Druckleistung, in der Thermo-

plast- bzw. Duroplast-Spritzgussverarbeitung über 

Automaten von 200 bis 1700  kN Schließkraft. 

Unsere gut ausgestatteten Abteilungen für For-

menbau sowie Weiterbearbeitung und Montage 

runden das Bild ab und empfehlen uns als leistungs-

fähigen und in Fachkreisen anerkannten Partner.

Technische Teile nach Kundenwünschen stehen 

dabei im Vordergrund. Die Palette der von uns 

verarbeiteten Rohstoffe ist so breit wie das Markt-

angebot an technischen und Massenkunststoffen. 

Unser Eigenprogramm umfasst Bedienelemente 

nach DIN und verschiedenen Werksnormen, die in der 

bewährten duroplastischen Ausführung mit hoch-

glänzender Oberfl äche, zum Teil überdies auch im 

zeitgemäßen und preisgünstigen thermoplastischen 

Design mit matter Oberfl äche gefertigt werden. 

Zudem produzieren wir duroplastische Kunsstoff-

räder, die in Bereichen zum Einsatz gelangen, in 

denen Polyamid nicht ausreicht, weil thermische 

Ansprüche (Wärme, Kälte) gestellt werden, Säuren 

oder Laugen dies verbieten etc.

Unsere Kunden sind die elektrotechnische und elek-

tronische Industrie, der Maschinen- und Apparate-

bau, die Automobil- und Textilmaschinenindustrie, 

die Hersteller von Transportgeräten und -anlagen, die 

Freizeitgeräte- und Heimwerkzeughersteller. Auch 

viele Handelsunternehmen wissen unsere Qualität 

und die gebotenen günstigen Einkaufsmöglichkeiten 

zu schätzen. Unsere Produkte exportieren wir welt-

weit. 

Wir sind durch den TÜV nach DIN EN ISO 9001 zerti-

fi ziert.

Firmenporträt

Ein Schwerpunkt unserer 

Fertigung ist die Herstellung 

von Kunststoff-Formteilen aus 

duroplastischen Formmassen. 

Auf unseren Pressautomaten 

sowie Spritzgussmaschinen 

produzieren wir technische 

Präzisionsteile nach Kunden-

spezifi kation.

In unserer Spritzerei verar-

beiten wir alle marktüblichen 

thermoplastischen Formmas-

sen. Unser Hauptaugenmerk 

liegt hier bei technisch 

anspruchsvollen Lösungen für 

spezielle Anwendungen.

Im Eigenprogramm 

fertigen wir Kunststoffräder 

aus speziellen duroplastischen 

Formmassen, insbesondere 

für den Hochhitzebereich 

(bis 300 °C).
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