Menschen. Maschinen. Möglichkeiten.

Schweizerisch

«Unser Standort ist ein Vorteil.
Das sagen jedenfalls unsere Kunden.»
Lösungen für knifflige und anspruchsvolle
Projekte sind unsere Spezialität.
Distanz spielt keine Rolle? Unsere Kunden sehen das anders:
Unser Standort mitten in der Schweiz – und mitten in Europa –

ist mit ein Grund, warum sie sich für die Zusammenarbeit mit

uns entscheiden. Die Entwicklung eines Werkzeugs, seine Inbe
triebnahme und Betreuung erfordern eine enge Kooperation.

Gut, dass wir in der Nähe sind: Verhältnismässig kurze Wege,

eine gemeinsame Sprache und persönliche Begegnungen erhö
hen die Effizienz und schaffen Vertrauen.
Schweizer Qualität, ohne Kompromisse

Viele unserer Produkte sind jahrelang mit geringem Wartungs

bedarf im Einsatz. Unsere Werkzeuge garantieren eine ein
heitliche Ausführungsqualität, von der ersten bis zur letzten

Kavität. Derselbe Qualitätsmassstab gilt im Medical- und Food
bereich für Hygieneansprüche: Die Werkzeuge aus unserem

Haus erfüllen strengste Kriterien für die Produktion in rein

raumtauglicher Umgebung, selbst für den Medizinalbereich.
Typisch schweizerisch eben.

Für kompetenten Nachwuchs sorgen wir selbst: In

unserem Betrieb bilden wir Polymechaniker und
Konstrukteure aus. Viele von ihnen bleiben an
schliessend als Berufsleute in unserem Betrieb. Die

Anforderungen sind hoch: Leistung und Fachwissen
zählen ebenso, wie die Bereitschaft Verantwortung
zu übernehmen – für Menschen, Maschinen und
Prozesse.

Fachmännisch

«Gewusst wie: Wo andere aufgeben,
fangen wir erst richtig an.»

Wir beherrschen komplexe Prozesse und leisten Präzisionsarbeit
auf höchstem Niveau. Von der Idee bis zum fertigen Produkt:
Wir erbringen Höchstleistungen – kompetent, motiviert und engagiert.

Für qualitativ einwandfreie Produkte müssen Maschine, Mate
rial und Werkzeug perfekt aufeinander abgestimmt sein. Oft

sind kundenspezifische Lösungen nur mit einem spezialisier
ten Maschinenpark zu realisieren – und mit Fachleuten, die

komplexe Prozesse beherrschen. Vom Kleinwerkzeug bis zur
tonnenschweren Spritzgiessform: Wir liefern Ihnen alles rund

um den Werkzeug- und Formenbau. Dank langjährigen Mitar

beitenden können wir auf das exzellente Know-how und die

grosse Erfahrung unserer Profis bauen – mit jedem erfolgrei
chen Projekt noch ein wenig mehr.

Jedes Werkzeug ist ein Einzelstück

Bei uns arbeiten ausschliesslich Berufsleute mit

struktur, mit der wir höchste Ansprüche erfüllen. Manche un

Stand halten. Unsere rund 60 Mitarbeitenden den

Wir verfügen über eine aussergewöhnliche High-Tech-Infra
serer Maschinen haben wir selbst erweitert. Jedes Werkzeug,

das bei uns entsteht, ist ein Einzelstück. Die komplette Herstel
lung im eigenen Haus ist Teil unserer Philosophie – und unse
res Erfolgs.

Fachausbildung, die sich stetig auf dem neusten

ken und handeln eigenverantwortlich. Sie überneh
men Projekte, überwachen das Produkt und treffen
selbstständig Entscheidungen.

Wirtschaftlich

«Natürlich geht es um Geld.
Aber auch um Zeit, Platz und Kapazität.»
Technik, Know-how und Prozesse:
Grösstmögliche Effizienz und Produktivität bedingen
das optimale Zusammenspiel aller Faktoren.

Wir erstellen Präzisionsteile von grösster Komplexität. Je nach

Teilegeometrie erfolgt die Bearbeitung durch Hochgeschwin
digkeitsfräsen, Draht- oder Senkerodieren. In jedem Fall wäh

len wir den Anforderungen entsprechend die wirtschaftlichste
Methode.

Anders denken, anders handeln

Wir hinterfragen Gewohntes, denken unkonventionell und

prüfen Optimierungsmöglichkeiten. So realisieren wir bei
spielsweise Kunststoffgiessformen für Mehrkomponentenund Hybridteile. Damit Sie Zeit, Platz und Geld sparen.

Wir entwickeln, programmieren, richten ein und

produzieren – letzteres rund um die Uhr: Nach
Betriebsschluss startet bei uns die unbemannte
Nachtschicht. Damit erhöhen wir die Auslastung

unseres High-Tech-Maschinenparks ebenso wie
unsere Kapazität.

Erfinderisch

«Am Anfang steht die Frage:
Wie machen wir das? Wie gehen wir vor?»

Bei uns arbeiten kreative Profis, die dranbleiben, bis sie die passende Form,
das richtige Werkzeug, die geeigneten Materialien und die wirtschaftlichste
Methode gefunden haben.

Bei jedem neuen Projekt, klein oder gross, stellt sich die Frage:
Wie packen wir das an? Wie sieht die optimale Lösung aus? Der
Weg von der Idee zum Endprodukt ist immer ein einzigartiger
Prozess, den wir individuell planen und gestalten.
Mit Know-how und Begeisterung

Komplexe Projekte fordern uns heraus, und solche Herausforderungen nehmen wir gerne an. Das kumulierte Fachwissen,

die grosse Erfahrung unserer Mitarbeitenden und ihre Begeisterung für ebenso innovative wie pragmatische Lösungen sind
unser Erfolgsrezept – und das unserer Kunden.

Was, wenn es keine passende Anlage für unsere
Bedürfnisse und die unserer Kunden gibt? Dann
bauen wir eine: Unsere Bestückungsanlage ist eine

massgeschneiderte Lösung. Die Eigenentwicklung

haben wir mit speziellen Funktionalitäten aus-
gestattet.

Leidenschaftlich

«Wir sind begeistert von dem,
was wir tun. Unsere Kunden wissen das.»
Wir arbeiten intensiv mit unseren Kunden
zusammen. Gemeinsam entwickeln wir
Projekte und schreiben Erfolgsgeschichten.
Jedes Unternehmen hat seine Kultur, seine Mentalität, seine

Prioritäten. Diese sind individuell: Manche Kunden legen gros

sen Wert auf kurze Zykluszeiten; andere möchten möglichst
viele Prozesse direkt im Werkzeug realisiert haben. Von der

Beratung über das Konzept, das Engineering, die Herstellung
und die Bemusterung bis zum Start der Produktion: Die enge

Ent- wicklungszusammenarbeit mit unseren Kunden in jeder
Phase des Projekts liefert das Fundament für Resultate, die
überzeugen – in jeder Beziehung.
Mit Herz und Verstand

Kann man Leidenschaft für den Formenbau empfinden? Für

Präzision, kompromisslose Qualität und hochmoderne Anla
gen? Man kann. Und wenn Sie uns fragen: Man muss, wenn
man Leistungen auf dem Niveau erbringen will, dem wir uns
verpflichtet haben.

So modern unsere High-Tech-Anlagen auch sind:

Manches geht nur mit Handarbeit. Beim Finishing

und bei der Endmontage zeigt sich die Liebe des

Fachmanns zum Detail. Er gibt dem Produkt den
letzten Schliff, eine letzte Zugabe der «Swissness»,
die alle Produkte und Lösungen aus unserem Hause
prägt. Typisch Primaform eben.
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