
Lösungen für die AutomobiL- und eLektroindustrie.

kompetent  
gelöst.



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 kameraüberwachungs-
systemen kontrollieren jeden schritt, qualitätsbewusste mitarbeiter lassen die Produkte nicht aus den Augen.

Wir fertigen tecHniscHe  
bAuteiLe für motorküHLungen, 
Lüftungen, geHäuse und Andere 
komPLexe bAuteiLe.
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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 ab-
decken 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, gasinnendruck-
verfahren, Ausschraubwerkzeuge). Als experte für komplexe bauteile im bereich kunststofftechnik 
entwickeln wir mit exzellenten Produktionsprozessen (Hybrid-, Automations- und mucell®-techno-
logien) bauteile bzw. baugruppen für höchste Ansprüche. 
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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. 

Wir Produzieren iHre innoVAtionen 
soLide und komPetent mit einer 
PerformAnce stAte of tHe Art.
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Wir Liefern.
Als familienunternehmen sind wir im hessischen breidenbach beheimatet. Als Wachs-
tumsunternehmen auf stetigem erfolgskurs verfügen wir auch über einen standort im 
sächsischen meerane bei zwickau. so sind wir strategisch optimal aufgestellt, um un-
sere 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-simul-
tanzentren inklusive Werkstückwechsler. in meerane sind wir mit vier spritzgussmaschi-
nen mit je 300 und 400 tonnen zughaltekraft und drei mucell® mit je 200, 300 und  
800 tonnen zughaltekraft ausgestattet. 
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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 zu-
behörteile für Heizungsanlagen – die krug gruppe ist der spezialist für kom-
plexe bauteile sowie für druckguss- und spritzgießformen für die unterschied-
lichsten Anwendungen in den branchen Automotive, Haushalt und elektro.

elektronikgehäuse

mülltrennsysteme

Lüfterräder

Lüfterzargen

kartuschen

Abtropfwannen

Lüftungsgitter

Leuchtenelemente

Abfallbehälter

frontgitter PkW

umluftdeckel

Wasserkästen
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KRUGdirekt.

KRUGkonstAnt.

KRUGfLex.

ein AnsPrecHPArtner. direkt. genAu.

nAcHHALtig. WirksAm. stArk.

fLexibeL. scHneLL. AktiV.

  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

  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

  Anpassung an änderungen: Auch wenn es kurzfristige 
änderungen zum beispiel bei der Ausführung oder  
der eingesetzten technologie gibt, setzen wir kunden- 
wünsche 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

Wir bieten iHnen VieLfäLtige 
VorteiLe bei der krug gruPPe.
unser Angebot geht weit über reine Produktlösungen hinaus. Wir bieten unse-
ren 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.
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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 unter-
nehmen fest verankert sind und vom gesamten team mitgetragen werden. sie treiben uns an und ermög-
lichen 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 
ehr geizig 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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um unseren kunden stets qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten, investieren wir nicht nur kontinuier-
lich 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 Anwendungs-
kompetenz brauchen.

Wir steLLen Produkte Her.
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KRUG Gruppe

schlosserstraße 3

35236 breidenbach, germany

tel.  +49 (0) 64 65 . 92 68-0

fax  +49 (0) 64 65 . 92 68-333

info@krug-breidenbach.de

www.krug-breidenbach.de


