M A R RY I N G
FUNCTION
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Kunststoffverpackungen, Tiefziehen, Blistern
Plastic packaging, Thermoforming, Blister packs
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Seit dem Einstieg in die Verarbeitung von Kunststoffen im
Jahre 1952 haben wir uns auf die Entwicklung und Produktion
von Verpackungen für Schmuck, Schreibgeräte, Uhren, Münzen und Medaillen spezialisiert. Heute sind wir auch Hersteller
von medizinischen Verpackungen für den globalen Markt.

Since the very beginning back in 1952, our company has been
specializing in the development and production of plastic
packaging for the jewellery, pens, watches, coins and medals
sectors. Nowadays we’ve broadened our range and also
produce medical packaging for the global leaders.

Von Haus aus bieten wir ein breites Sortiment an Standardlösungen, die wir Ihren Anforderungen und Wünschen entsprechend gestalten. Natürlich entwickeln wir in Zusammenarbeit
mit Ihnen auch gerne Ihre eigene individuelle Verpackung.
Zögern Sie nicht mit uns in Kontakt zu treten!

We do offer a wide array of standard solutions that we can
adapt to your needs and requests. Naturally we do also develop complete new packaging projects with your collaboration.
Please do not hesitate to get in touch with us!

AUDIOLOGY
HEARING AIDS

INJEKTIONSPENS
INJECTION PENS

DENTAL & DIVERSE ANWENDUNGEN
DENTAL & VARIOUS APPLICATIONS

ENTWICKLUNG & DESIGN
DESIGN & DEVELOPMENT

PRODUKTION & MONTAGE
PRODUCTION & CONTRACT PACKING

Für die Realisierung Ihres Projekts verwendet unser Team moderne CAD Technologie mit 3D-Darstellungen und entwickelt
für Sie Prototypen und letztendlich Ihr Präzisionsspritzgusswerkzeug.

Für die Produktion Ihrer Verpackung steht uns ein Maschinenpark von 42 Spritzgussmaschinen verschiedenster Schließkräfte – auch im 2-Komponenten-Verfahren – zur Verfügung.

Our development team will assist you through the realization
of your projects with the use of modern CAD technology with
3D rendering, the building of prototypes and ultimately the
construction of your bespoke moulding form.

Unser weiteres Leistungsspektrum umfasst Thermoform-,
Stanz-, und Blisteranlagen zur Fertigung von Präsentationsdisplays, Trays und Ausstattungsteilen – Ihr komplettes Verpackungskonzept aus einer Hand.
We are proud to offer a broad range of 42 injection moulding
machines coming with various clamp forces and also 2-components technology for the production of your packaging.
In addition to our core competence, we offer a broad range of
services such as thermoforming, die-cutting and blistering for
the production of presentation displays, trays and equipment –
Your one-stop provider for packaging.
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