kompetent
gelöst.

Lösungen für die Automobil- und Elektroindustrie.
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Wir fertigen technische
Bauteile für Motorkühlungen,
Lüftungen, Gehäuse und andere
komplexe Bauteile.
Die KRUG Gruppe hat sich als zuverlässiger Partner zahlreicher Unternehmen etabliert. Die Anforderungen
sind hoch – nicht nur im Automotive-Bereich, wo Qualität, Quantität und Termintreue ebenso zählen wie
Formstabilität und Haltbarkeit. Unbedingte Funktionssicherheit und flexible Anpassung der technischen
Bauteile sind nur einige Punkte, mit denen wir unsere Kunden auch aus der Elektroindustrie immer wieder
überzeugen. Höchste Anforderungen stellen wir ebenfalls an uns selbst. Wir führen beispielsweise während
des gesamten Herstellungsprozesses kontinuierlich Messungen durch: Roboter mit KameraüberwachungsSystemen kontrollieren jeden Schritt, qualitätsbewusste Mitarbeiter lassen die Produkte nicht aus den Augen.
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Wir sind flexibel durch
unseren eigenen Werkzeugbau.
Durch unsere beiden Geschäftsbereiche Formenbau und Kunststofftechnik können wir schnell und
flexibel mit maßgeschneiderten, wirtschaftlichen Lösungen auf die unterschiedlichen Anforderungen
unserer Kunden aus der Automobil-, Elektro- und Haushaltswarenindustrie reagieren. Ganz besonders
deshalb, weil wir den gesamten Realisierungsvorgang von der Konzeption über das Prototyping und
den Formenbau bis hin zur Serienproduktion sowie der bedarfsgerechten Lieferung zuverlässig abdecken können. Um unsere Flexibilität in der Projektentwicklung und der Fertigung weiter zu erhöhen,
investieren wir kontinuierlich in Technik und Technologie. So können wir immer das entscheidende
bisschen Mehr an Leistung bieten.
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Wir lösen mit unserem
Know-how selbst
komplexe Anforderungen.
Wir sind bekannt für unsere Kompetenz. Ob es um eine konkrete Produktlösung oder ein Projekt
geht, wir bieten Ihnen immer eine individuelle Lösung. Konstant arbeiten wir an der Optimierung
unserer Organisation, um die Produkt-, Prozess- und Servicequalität immer weiter zu verbessern.
Im Bereich Formenbau sind wir der Spezialist für komplexe Druckgieß- (Vacural- und Strukturguss)
und Spritzgießformen (MuCell®-Technologie, Hybridtechnik, Etagenwerkzeuge, Gasinnendruckverfahren, Ausschraubwerkzeuge). Als Experte für komplexe Bauteile im Bereich Kunststofftechnik
entwickeln wir mit exzellenten Produktionsprozessen (Hybrid-, Automations- und MuCell®-Technologien) Bauteile bzw. Baugruppen für höchste Ansprüche.
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Wir produzieren Ihre Innovationen
solide und kompetent mit einer
Performance state of the art.
Wir entwickeln für unsere Kunden Lösungen aus eigener Innovationskraft. Die Basis dafür haben wir mit
soliden Werten geschaffen, die es uns erlauben, auch neue Wege zu gehen. Wie wir innovativ bleiben?
Durch die kontinuierliche Erweiterung unseres Know-hows und den Ausbau unserer Kompetenz. Und weil
wir wissen, dass sich die Anforderungen unserer Kunden in einem globalen Markt verändern, eruieren
wir wann immer es geht neue Geschäftsfelder und stellen innovative Qualitätsprodukte her, mit denen wir
Ihre steigenden Anforderungen erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen. Innovativ zu sein bedeutet für uns,
immer ein bisschen weiter zu gehen und durch den Einsatz moderner Technologien der Konkurrenz einen
Schritt voraus zu sein.
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Wir liefern.
Als Familienunternehmen sind wir im hessischen Breidenbach beheimatet. Als Wachstumsunternehmen auf stetigem Erfolgskurs verfügen wir auch über einen Standort im
sächsischen Meerane bei Zwickau. So sind wir strategisch optimal aufgestellt, um unsere Kunden und Partner flächendeckend in ganz Deutschland mit Qualitäts-Produkten
zu versorgen. In Breidenbach fertigen wir im Schließkraftbereich von 250 KN bis hin zu
13.000 KN Zughaltekraft und auf modernen Anlagen, wie den neuesten 5-Achs-Simultanzentren inklusive Werkstückwechsler. In Meerane sind wir mit vier Spritzgussmaschinen mit je 300 und 400 Tonnen Zughaltekraft und drei Mucell® mit je 200, 300 und
800 Tonnen Zughaltekraft ausgestattet.
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Elektronikgehäuse

Lüfterzargen

Lüftungsgitter

Frontgitter PKW

Mülltrennsysteme

Kartuschen

Leuchtenelemente

Umluftdeckel

Lüfterräder

Abtropfwannen

Abfallbehälter

Wasserkästen

Unsere Produkte
sind immer dabei.
Wir liefern fachgerechte Lösungen im Formenbau und in der Kunststofftechnik.
Und auch wenn sie auf den ersten Blick nicht sichtbar sind, sind unsere
Produkte doch Bestandteil des täglichen Lebens: Überall in der Welt begegnen
Ihnen unsere Erzeugnisse. Ob Zargen und Lüfterhauben für viele große Auto
marken, Mülltrennsysteme, Schubladen und sogar Grillbesteck, Arm- und
Rückenlehnen für Stühle, Spannungsschutzelemente, Lichtschalter sowie Zubehörteile für Heizungsanlagen – die KRUG Gruppe ist der Spezialist für komplexe Bauteile sowie für Druckguss- und Spritzgießformen für die unterschiedlichsten Anwendungen in den Branchen Automotive, Haushalt und Elektro.
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KRUG direkt.

Ein Ansprechpartner. Direkt. Genau.

Wir bieten Ihnen vielfältige
Vorteile bei der KRUG Gruppe.
Unser Angebot geht weit über reine Produktlösungen hinaus. Wir bieten unseren Kunden mehr – einen echten Mehrwert, der sich im täglichen Geschäft
deutlich positiv bemerkbar macht. Durch unsere langjährige Erfahrung verfügen
wir über ein branchenübergreifendes und tiefgehendes Verständnis für die
verschiedenen Anforderungen. Wir wissen, worauf unsere Geschäftspartner
Wert legen und wie wir unsere Zusammenarbeit noch erfolgreicher gestalten
können. Entsprechend haben wir unterschiedliche Leistungen in unserem
Unternehmen fest installiert – zum Nutzen unserer Kunden. Unsere zum Teil
langjährigen Kundenbeziehungen zeigen, dass wir damit genau richtig liegen.

	Kurze Wege: Fragen können sofort beantwortet,
Entscheidungen schnell getroffen werden – nichts
hält die Umsetzung eines Auftrages auf
	Verbindlichkeit: Klare Absprachen, eindeutige
Aussagen, verlässliche Zusagen – dafür stehen wir
	Erreichbarkeit: Auch außerhalb der Kernarbeitszeit
steht der jeweilige Ansprechpartner zur Verfügung

KRUG Konstant.

Nachhaltig. wirksam. STARK.
	Langjährige Kunden- und Lieferantenbeziehungen:
eigentlich der beste Beweis, dass wir unseren Worten
auch Taten folgen lassen
	Hohe Innovationskraft: Wir verfügen über das Know-how,
neue Lösungen zu entwickeln und zum langfristigen
Nutzen aller einzusetzen
	Kontinuierliche Weiterentwicklung: Dies betrifft nicht nur
die Menschen in unserem Unternehmen, sondern auch
die gesamte Technik und Ausrüstung

KRUG flex.

Flexibel. schnell. aktiv.
	Anpassung an Änderungen: Auch wenn es kurzfristige
Änderungen zum Beispiel bei der Ausführung oder
der eingesetzten Technologie gibt, setzen wir Kundenwünsche umgehend um
	Kurze Reaktionszeit: Durch unsere kurzen Wege und
die direkten Ansprechpartner können wir sofort reagieren
	Lösungsorientiertes Handeln: Pragmatisch setzen wir
unterschiedliche Lösungen um und handeln pro-aktiv,
wenn wir Verbesserungspotenzial sehen
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Wir handeln wertebasiert
und sichern so die Qualität
Ihrer Produkte.
Wir sind der Überzeugung, dass unser Erfolg auf unseren Werten beruht. Werte, die in unserem Unternehmen fest verankert sind und vom gesamten Team mitgetragen werden. Sie treiben uns an und ermöglichen eine konsequente Markt-Ausrichtung. Wertebasiertes Arbeiten heißt für uns: Kunden und Partner
können sich der Qualität unserer Erzeugnisse und Dienstleistungen immer sicher sein. Wir arbeiten
ehrgeizig an neuen Produkten, um die individuellen Bedürfnisse zu erfüllen und den Anforderungen in den
Bereichen Formenbau und Kunststofftechnik gerecht zu werden. Wir denken weiter und suchen innovativ
nach neuen Lösungen, um nachhaltig und langfristig zu wirtschaften.

Messmaschine meerane
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Wir stellen produkte her.
Um unseren Kunden stets qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten, investieren wir nicht nur kontinuierlich in die Weiterentwicklung von Technik und Technologie, sondern auch in die Aus- und Weiterbildung
unseres Teams. Unser Ziel ist es, allen Mitarbeitern von Anfang an unser spezifisches Qualitätsverständnis
zu vermitteln – damit Fachleute aus Ihrem Haus immer auf Fachleute aus unserem Haus treffen. Als Gruppe
können wir Ihnen darüberhinaus den Vorteil des übergreifenden Wissens bieten. Unsere Experten aus
dem Formenbau und der Kunststofftechnik tauschen sich aus, Abstimmungen erfolgen auf kurzem Wege.
Das alles prädestiniert uns für Unternehmen, die einen zuverlässigen Partner mit hoher Anwendungskompetenz brauchen.
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