Think KUNSTSTOFF
NOT plastic

DAS SIND WIR.

THIS IS US.

Ihr Kunststoffspezialist.

Your synthetics specialist.

Liebe Leserschaft,

Dear readers,

seit der Gründung im Jahr 2008 ist viel passiert, doch eines

A lot has happened since our company was

hat Bestand: unsere Leidenschaft für hochwertige Kunst-

founded in 2008, but one thing has endured:

stoffe!

our passion for high-quality synthetics.

Seit jeher gestalten wir individuelle Lösungen – maßgeschnei-

We have always created customised solu-

dert nach Ihren Wünschen – und verstehen uns als Ihr

tions – tailored to your wishes – and see

professioneller Partner im Spritzbereich, vor allem der Seri-

ourselves as your professional partner in the

enfertigung von Spritzgussteilen im 1- und Mehrkomponen-

injection moulding sector, especially for the

tenbereich.

series production of injection moulded parts
in single and multiple components.

Neben unserem unverzichtbaren Team basiert unser Erfolg auf Kontinuität, Zuverlässigkeit und Offenheit für

In addition to our indispensable team, our

Neues. Die Realisierung von Neuprojekten ist für uns immer

effectiveness is based on continuity, relia-

eine bereichernde Herausforderung, die wir gerne annehmen!

bility and being receptive to new ideas. Our
implementation of new projects is always an

Als junges, stabiles und innovatives Unternehmen blicken

enriching challenge for us that we gladly take

wir geeint und voller Motivation nach vorne und freuen uns

on.

vor allem auf eines: Ihr Interesse an unserem Unternehmen!
As a young, stable and innovative company,
we look ahead, united and highly motivated
Herzlichst,

and look forward especially to one thing:

Franz Poschenrieder und Hans Elsner

Your interest in our company.

Sincerely,
Franz Poschenrieder and Hans Elsner

DAFÜR STEHEN WIR.
Unsere Leitlinien.

100%

Kundenzufriedenheit

durch individuelle Beratung,
schnelle Abwicklung und hohe Qualität.

100%

Teamgeist

durch verantwortungsvolles und
kompetentes Arbeiten, Zielstrebigkeit
und Organisation.

100%

Zukunftorientiert

durch CO²-Neutralität dank grünem Strom,
Wärmerückgewinnung und
energieeffizientem Maschinenpark.

WHAT WE STAND FOR.
Our guidelines.

100%

Customer
satisfaction

through individual advice,
fast handling and high quality.

100%

Team spirit

through responsible and
skilful work, determination
and organisation.

100%

Futureoriented

through CO² neutrality thanks to green
electricity, heat recovery and
energy-efficient machinery.

INDUSTRIEVERSICHERUNGSMAKLER SEIT 1946

Fördern / Trocknen / Automatisieren / Spritzgießen
Dorfäcker 1 · 91086 Aurachtal · Tel. +49 (0)9132 836977-0
office@kt-sakkas.de · www.kt-sakkas.de

IHR UNTERNEHMEN
IST UNSERE
AUFGABE

www.dirrigl-partner.de

DAS LEISTEN WIR.

THIS IS WHAT WE DO.

Unsere Produkte.

Our products.

Unsere Spezialisierung liegt in der Herstellung und Montage

We specialise in the production and assembly of injection mould-

von Spritzgussteilen aus 1 und mehr Komponenten. Hierbei

ed parts from one or more components. This means you get

bekommen Sie vom eingegangenen Auftrag über das Projekt-

everything from a single source, from our receipt of your order to

management bis zur Auslieferung alles aus einer Hand bei uns.

project management to delivery to you. We currently have a very

Besonders stark vertreten sind wir aktuell in der Verpackungs-,

strong presence in the packaging, automotive and toy industries.

Automobil- und Spielwarenindustrie.

HERZLICHEN DANK.

THANK YOU.

An unsere Partner.

To our partners.

Für die hervorragende Zusammenarbeit,
das Vertrauen und die Unterstützung!

for your excellent cooperation,
your conﬁdence in us and your support.

KLUG sein heißt,
für jede Herausforderung
die perfekte Technik
bereit zu halten.

Klaus Grönen
Huttenstrasse 31 | 97072 Würzburg
0176 - 80 143 905
k.groenen@outlook.de
www.act-info.de

Alfred Klug GmbH & Co. KG

www.auto-klug.de ■ info@auto-klug.de

WERDE TEIL DES TEAMS.
BECOME PART OF OUR TEAM.

Unsere offenen Stellen.
• Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschucktechnik (m/w)
• Lageristen (m/w)
• Industriemechaniker (m/w)
• Industriekaufmann (m/w)
Nichts dabei? Wir freuen uns über jede Initiativbewerbung!

Our vacancies.
• Process mechanic for plastics and rubber technology
• Warehouseman
• Industrial mechanic
• Industrial management assistant

WIR FREUEN UNS
WE LOOK FORWARD

BKW Kunststoff GmbH
Ascher Strasse 24
95100 Selb
+49-9287-95601-0
info@bkw-selb.de
www.bkw-selb.de

• 119540 • www.jsdeutschland.de

Nothing here? We look forward to recieving every on-spec application!

