AUTOMOTIVE

MEDIZINTECHNIK

KOSMETIK

Individuelle Vielfalt in Kunststoff
Individual diversity in plastic

Über uns / About us

Ihre Ansprechpartner: Natalie Simon, Claus Simon,
Iris Striebel und Klaus Metzinger (von links)

Wo Tradition auf Innovation trifft
Mit der Erfahrung aus über 60 Jahren am Markt und dem Mut, Innovationen zu verwirklichen, blicken wir, die Kunststoffwerk Simon GmbH, in eine erfolgreiche Zukunft.
Unser Unternehmen mit Sitz in Bühl nahe der A 5 hat sich weltweit auf technische
Spritzgussteile für den Automobilbau sowie Verpackungen für die Kosmetik- und
Medizinbranche spezialisiert. Wachstumsstarke Märkte können sich auf uns als
kompetenten Partner verlassen. Unser fachkundiges Team erledigt Ihren Auftrag zuverlässig im vereinbarten Zeit- und Kostenrahmen. Unser hohes Qualitätsbewusstsein und
dessen Umsetzung wird regelmäßig von akkreditierten Zertifizierungsinstitutionen
nach ISO 9001 und ISO/TS 16949 bescheinigt.
Bei uns erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand: von der Entwicklung und Konstruktion sowie Herstellung von Prototypen- und Serienwerkzeugen bis hin zur Serienfertigung. Unseren rund 40 Mitarbeitern steht ein umfangreicher und moderner Maschinenpark sowohl in der Produktion als auch in unserem Werkzeugbau zur Verfügung. Als
Familienunternehmen haben wir klare Strukturen und eine flache Hierarchie, welche
uns ermöglichen mit unseren Kunden im direkten und persönlichen Kontakt zu stehen.
Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle.
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Tradition meets innovation
With over 60 years of experience in the market and having the courage to bring innovations into practice, we at Kunststoffwerk Simon GmbH can look forward to a
successful future. Our company, based in Bühl (close to the A 5) in Germany, specialized
worldwide in technical injection moulding for automotive engineering, as well as packaging for the cosmetic and medical sectors. Fast-growing markets can rely on us as a
competent partner. Our expert team will realise your order in accordance to the agreed
time and budget. Our strong commitment to quality and its practical implementation is
certified on a regular basis by notified certifying institutes in accordance with ISO 9001
and ISO/TS 16949.
We offer all services from one location for convenience to our clients – from development and construction, as well as manufacturing prototypes and series tools, until the
point of series production. Extensive, modern machinery, both in the production and in
our own tooling department, is at the disposal of our approximately 40 employees. As
a family business, we have transparent structures and a flat hierarchy, thus enabling us
to have direct, personal contact with our customers.
Our priority is customer satisfaction.
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Unser Leistungsspektrum / Our range of services

AUTOMOTIVE –
Spritzguss in Perfektion

AUTOMOTIVE –
Injection moulding to
perfection

Kunststoffe leisten heute wertvolle Dienste für den technischen Leichtbau in der gesamten Automobilbranche. In
Sachen Effizienz, Flexibilität und Funktionalität kann kaum
ein anderes Material mithalten. Diese Eigenschaften ermöglichen uns die passgenaue Verarbeitung von Kundenwünschen in Sachen Design und Komfort.

Today plastics are valuable materials for technical lightweight construction throughout the automotive industry.
There is little competition from other materials compared
to efficiency, flexibility and functionality. These properties
enable us to fulfil customised manufacturing requests
regarding design and comfort.

Mithilfe modernster Technologien stellen die Facharbeiter unserer Abteilung für Spritzgusstechnik Kunststoffteile in nahezu jeder beliebigen Form und Größe auf
Maschinen mit einer Schließkraft von 40 – 200 t (Artikelgewicht bis 480 g) her. Viele unserer Bauteile werden im
Automobilbau für die Antriebstechnik eingesetzt.

The use of cutting-edge technologies and employing highly skilled workers in our Injection Moulding Department
allows us to produce plastic parts in practically any desired
shape and size on machines with a clamping force of
40 – 200 t (product weight up to 480g). Many of our components are used in automotive engineering for transmission technology.

Nationale wie internationale Automobilhersteller verlassen sich auf unsere Expertise und Zuverlässigkeit bei der
Zulieferung von Kunststoffbauteilen.

National and international automobile manufacturers
trust in our expertise and reliability in the supply of plastic
components.
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KOSMETIK –
Edle Verpackungen
für Pflegeprodukte

COSMETICS –
Elegant packaging
for care products

Die hochwertigen Produkte der Kosmetikindustrie verlangen nach einer ansprechenden Umhüllung. Diese
muss in Qualität und Design überzeugen und den Kunden
begeistern. Für solche Verpackungen sind wir der richtige Ansprechpartner. Durch präzise Planung, technische
Perfektion und individuelle Vielfalt in Dekor und Farbe
schaffen wir bereits bei der Verpackung von Lidschatten,
Lipgloss, Rouge und Puder die besten Voraussetzungen
für langfristigen Erfolg der Kosmetika am Markt.

High-quality products in the cosmetics industry require attractive packaging. Quality and design must captivate and
inspire customers. We provide the high quality solution to
our clients for their packaging needs. Because of precise
planning, technical perfection and individual diversity
of pattern and colour, our packaging for eye shadow,
lip gloss, blusher and powder already creates the best
conditions for long-term success of cosmetic products in
the market.

Wir bieten Kosmetikherstellern darüber hinaus ein- oder
mehrfarbigen Tampondruck und Heißfolienprägedruck
an. Unsere komplette Bandbreite an Eigenentwicklungen
finden Sie auf unserer Homepage. Sie haben spezielle Anforderungen an die Verpackung Ihres Produktes? Unsere
Entwickler freuen sich auf Herausforderungen. Wir finden
die perfekte Lösung für Ihre Kosmetika.

In addition, we also offer cosmetic manufactures single
or multicolour pad printing and hot stamping. You will
find our complete range of in-house developments on
our homepage. Do you have any special requirements for
your product and its presentation? Our developers will be
pleased to tackle new challenges. We will find the perfect
solution for your cosmetic products.
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Unser Leistungsspektrum / Our range of services

MEDIZINTECHNIK –
Wo Kunststoff die beste
Lösung ist

MEDICAL TECHNOLOGY –
Plastic is the best solution

Die Medizintechnik stellt spezielle Anforderungen an
unsere Kunststoffteile, denn in der modernen Medizin
ist Kunststoff nicht mehr wegzudenken. Die von uns verarbeiteten Materialien erfüllen diese Anforderungen optimal. Vorteile von unseren Produkten sind das geringe Gewicht, die niedrigen Kosten, die Dauerhaftigkeit und die
Kompatibilität mit anderen Materialien oder Lösungen.

Advancements in medical technology have special requirements on our injection moulded plastic parts. In essence
modern medical equipment is unimaginable without
plastics. The materials we use fulfil effectively those requirements. The benefits of our products are their low
weight, low cost, durability and compatibility with other
materials or solutions.

Für die Hersteller moderner Produkte im Segment der
Augenoptik sind wir ein gefragter Partner. Wir fertigen
beispielsweise Objektträger mit und ohne Flüssigkeitswanne für den Transport von Kontaktlinsen sowie spezielle Waschmaschinen, in denen die Linsen berührungsfrei gereinigt werden. Zudem stellen wir Container für
den mobilen Einsatz oder zur temporären Nutzung von
Labortechnik her.

We are a sought-after partner among manufacturers
of modern products in the ophthalmic optics segment.
For example, we produce contact lens holders with and
without liquid trays, as well as special washing equipment
in which the lenses can be cleaned without being handled.
We also manufacture containers for mobile or temporary
use of laboratory technology.

6

meinde-Mitteilungsblatt
inmünster
emeinde-Mitteilungsblatt
Vielen Dank! Thank you!

An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren langjährigen
Geschäftspartnern bedanken. Unser Netzwerk ist die
wichtigste Voraussetzung für unseren Erfolg. Die Kunststoffwerk Simon GmbH freut sich auch künftig auf eine
gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

n-Korrekturabzug
heinmünster

Ihre Spezialisten für
Sicherheit und Vorsorge.

igen-Korrekturabzug

SV Service-Büro-Eisental
Achim Greis
Winzerstr. 2 · 77815 Bühl
Tel. 07223 999599
achim.greis@sparkassenversicherung.de

Wir entsorgen für Sie:
Gemeinde-Mitteilungsblatt
Gemeinde-Mitteilungsblatt
Sperrmüll,
Bauschutt,
Gemeinde-Mitteilungsblatt
Rheinmünster
Holz,
Gartenabraum,
Wir
entsorgen für Sie:
Rheinmünster
Rheinmünster
Industrieabfälle
usw.
Sperrmüll, Bauschutt,

Anzeigen-Korrekturabzug
Holz,
Gartenabraum,
Anzeigen-Korrekturabzug

nzeigen-Korrekturabzug
Zufuhr
von:
Industrieabfälle
usw.

Sand,
Kies etc.
Zufuhr
von:

Wir
entsorgen
für Sie:
Sand,
Kies etc.
SCHUTTMULDEN
Wir entsorgen für Sie:
Sperrmüll, Bauschutt,
3
Holz,
Gartenabraum,
Sperrmüll,
ab
2,5
m
Wir
entsorgen
für
Sie: Bauschutt,
Industrieabfälle
usw.
SCHUTTMULDEN
Holz, Gartenabraum,
Sperrmüll, Bauschutt,
abGartenabraum,
2,5von:
m3
Zufuhr
Holz,
Industrieabfälle
Sand, Kies etc. usw.

Audi Gebrauchtwagen
:plus

Industrieabfälle usw.

H.
Dietmeier GmbH
Zufuhr von:
Zufuhr von:

Sand, Kies etc.
H. Dietmeier
GmbH
Containerdienst

SCHUTTMULDEN
ab 2,5 m3

SCHUTTMULDEN
Sand, Kies etc. Containerdienst
ab 2,5 m

Jetzt bei uns Top-Angebote sichern.

77815 GmbH
Bühl-Altschweier
H. Dietmeier
SCHUTTMULDEN
77815 Bühl-Altschweier
H. Dietmeier GmbH
ab 2,5 m Containerdienst
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Tel.Tel.
(07223)
24340
•
Fax(07223)
(07223)
24330
77815
Bühl-Altschweier
(07223)
24340 Containerdienst
• Fax
24330
3

77815 Bühl-Altschweier
Tel. (07223) 24340 • Fax (07223) 24330
H.
Dietmeier Tel.
GmbH
(07223) 24340 • Fax
(07223) 24330
· zuverlässig
· flexibel
schnell
· zuverlässig
· flexibel
schnell
Containerdienst

schnell · zuverlässig · flexibel
schnell · zuverlässig
77815 Bühl-Altschweier
Tel. (07223) 24340 • Fax (07223) 24330

Ihr Audi Partner
für Werksdienstwagen.

Audi Zentrum Baden-Baden
Flugstr. 27, 76532 Baden-Baden, Tel.: 0 72 21 / 40 83 00

· flexibel

Abzug an:
· flexibel
schnell · zuverlässigAbzug
herbert.dietmeier@gmx.de
an:
herbert.dietmeier@gmx.de

Abzug
Abzug
an:an:
herbert.dietmeier@gmx.de
Abzug an:
herbert.dietmeier@gmx.de
herbert.dietmeier@gmx.de
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Bitte kontrollieren und bestätigen!
kontrollieren
Falls bis Montag, 10.00 Uhr keineBitte
Antwort
bei uns eingeht, und bestätigen!

betrachten wir dies als Druckfreigabe.
WirMontag,
übernehmen
Falls bis
10.00für
Uhr keine Antwort bei uns eingeht,
eventuelle Fehler keine Haftung! betrachten wir dies als Druckfreigabe. Wir übernehmen für
Fehler keine Haftung!
itteAnzeige
kontrollieren
und eventuelle
bestätigen!
ist in Ordnung
Bitte folgendes ändern
Leiberstunger Straße 17
lls bis Montag, 10.00 Uhr keine Antwort
bei
eingeht,
Anzeige
istuns
in Ordnung
Bitte folgendes
ändern
77836 Rheinmünster

❐

❐

❐ Wir übernehmen für
trachten wir dies als Druckfreigabe.
kontrollieren
und
bestätigen! ❐
entuelle Fehler keine Haftung!

Telefon 0 72 27 / 50 46-0
Telefax 0 72 27 / 50 46-10

und ❐bestätigen!
Mail: satz@naber-rogge.de
Anzeige ist in Ordnung
Bitte folgendes ändern
❐rollieren
www.naber-rogge.de
Leiberstunger
Straße 17
en
wir dies als Druckfreigabe.
Wir übernehmenInternet:
für
Montag, 10.00 Uhr keine Antwort bei uns eingeht,

77836 Rheinmünster
ag,
10.00keine
UhrHaftung!
keine
Antwort bei uns eingeht,
le Fehler
Datum
______________________
Unterschrift ________________________
Telefon 0 72 27 / 50 46-0
Datum ______________________
Unterschrift ________________________
Telefax 0 72 27 / 50 46-10
dies als Druckfreigabe.
Wir übernehmen
für
Mail: satz@naber-rogge.de
eige keine
ist in Ordnung
Bitte
folgendes
ändern
hler
Haftung!
❐
Internet: www.naber-rogge.de

tum ______________________

t in Ordnung

____________________

Unterschrift ________________________

❐ Bitte folgendes ändern

Leiberstunger Straße 17
77836 Rheinmünster
Telefon 0 72 27 / 50 46-0
Telefax 0 72 27 / 50 46-10
Mail: satz@naber-rogge.de
Internet: www.naber-rogge.de

Leiberstunger Straße 17
77836 Rheinmünster
Telefon 0 72 27 / 50 46-0
Leiberstunger Straße 17
Telefax 0 72 27 / 50 46-10

77836 Rheinmünster

Mail: satz@naber-rogge.de
Telefon
0 72 27 / 50 46-0
Internet:
www.naber-rogge.de

Telefax 0 72 27 / 50 46-10

Unterschrift ________________________

Mail: satz@naber-rogge.de
Internet: www.naber-rogge.de
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Kunststoffwerk Simon GmbH

Phone: +49 (0) 7223 940 840
Fax:
+49 (0) 7223 30 323
info@kunststoffwerk-simon.de
www.kunststoffwerk-simon.de

• 73792 • www.jsdeutschland.de

Daimlerstraße 1
77815 Bühl

