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über uns

Wir sind bereits seit 1981 als Dienstleister und 
Problemlöser für unsere Kunden im Einsatz. In einer Zeit 
großen Wettbewerbs ist es notwendig, dass sich Firmen 
auf bestimmte Kernkompetenzen konzentrieren und 
diese stetig verbessern. 

Wir haben uns auf die wirtschaftliche und qualitative 
Produktion von Gütern spezialisiert. Ein Netzwerk aus 
einer Vielzahl von Partnern aus der Türkei und 
Deutschland ermöglicht uns die Fertigung der vom 
Kunden benötigten Komponenten.

In den letzten Jahren wurde das Dienstleistungsportfolio 
kontinuierlich erweitert. Inzwischen besitzen wir die 
technischen Möglichkeiten folgende Materialien zu 
bearbeiten:

• Metall
• Holz
• Kunststoff
• Glas

about us

We have been active already since 1981 as a service 
provider and troubleshooter. As competition is fierce, it 
is vital that companies concentrate on certain core 
competences and the continuous improvement of 
these.

We are specialized in the economic and quality 
production of products. A network of many partners 
from Turkey and Germany makes the production of the 
components our customers need possible.
In the past few years, the service portfolio has been 
continuously extended. In the meantime, we have the 
technological means to process the following 
materials:

• Metal
• Wood
• Synthetic materials
• Glass



Herstellung
Manufacturing

Wir bearbeiten Blech durch:
• Stanzen, Biegen, Lasern,

Stahlbearbeitung:
• Schweißen, Drehen, Fräsen

Veredelung
• durch verschiedenste Polierungen und Beschichtungen (Pulverlack und Nasslack)

Urformen:
• Spritzgussteile, Edelstahlspritzguss, Zinkdruckguss, AL-Spritzguss, Kunststoffspritzguss,

• AL-Strangpressen, Werkzeugfertigung,
Sonderlösungen in Kunststoff:

• Herstellung von verschiedenen Acrylformen
Glasbearbeitung:

• Einscheibensicherheitsglas (ESG), Spiegel usw.
Holzbearbeitung:

• in Massivholz, in Senosan, in laminierter Oberfläche und in lackierter Oberfläche uvm.

We process metal sheets using:
• punching, bending, lasing

Steel processing:
• welding, turning, milling

Refinement
• using a variety of finishes and coatings (powder coating and liquid coating)

Original models:
• injection moulding, stainless steel injection moulding, zinc diecasting, AL-diecasting, plastic injection moulding,

• AL-extrusion, tool manufacturing,
Special solutions in plastics:

• Production of different acrylic moulds
Glass processing:

• single-pane safet glass, mirrors etc.
Wood processing:

• in solid wood, in Senosan, in laminated surface and in laquered surface, and many more



Shop Fittings
 Ladeneinrichtungen

Haken
Arms

Träger
Bars

Wandprofile
Wall Profiles

Präsentationen im Mittelraum
Center Systems



Regalsysteme
Display Units

Möbel zur Präsentation
von CDs und DVDs

CD-DVD Display Units

Präsentationen für Unterhaltungselektronik
Electronics Display Units

Lichtkästen
Lighting Products



SurfaceOberflächenvergütung

chrome matte chrome satin

black powder coatinggold

antique brass inoxantique cooper

We refine a variety of surfaces and special materials such as aluminium, zinc diecasting, stainless steel, 
steels alloyed with nickel, copper and brass alloys, as well as, non-ferrous metals and steels with following 

processings:
Nickel coating bright, flat and double nickel,

Bright tinning,
Copperplating,

Bright chromium plating,
Flat chromium plating (velours),

Black chroming,
Hard chrome plating,

Rustic optics in bronze or brass,
and Anodisation.

We process these using state-of-the-art drum and electroplating facilities plus manual electroplating 
devices, which allow for maximum flexibility.

Additionally, we use our top-quality powder coating. We use for this exclusively established processes, 
combined with the latest technology.

Wir veredeln verschiedenste Oberflächen und Sonderwerkstoffe wie Aluminium, Zinkdruckguß, Edelstahl, 
nickellegierter Stahl, Kupfer- und Messinglegierungen sowie Buntmetalle und Stahl mit den Verfahren:
Vernickeln Glanz, matt und Doppelnickel,
Glanzverzinken,
Verkupfern,
Glanzverchromen,
Mattverchromen (Velours),
Schwarzverchromen,
Hartverchromen,
Rustikaloptik in Bronze oder Messing,
und Eloxieren.
Diese bearbeiten wir durch moderne Trommel- und Gestellautomaten plus Handgalvanik-Anlagen,
welche uns äußerst flexibel machen.
Dazu kommt auch noch unsere Pulverbeschichtung in höchster Qualität.
Dabei bedienen wir uns etablierter Verfahren in Kombination mit neuster Technologie.



Leicht
easy

 Design
design

Kundenspezifische Lösungen
Custom Solutions

Modern
modern



design
 Design

production
Produktion

logistic
Logistik

service
Service

Gegenwärtig beliefern wir nicht nur Kunden in Deutschland, sondern in ganz Europa.
Currently, we supply customers not only in Germany, but all over Europe.




