
kompetent  
gelöst.



unsere Produkte 
sind immer dabei.

auch wenn sie auf den ersten blick nicht sichtbar sind, sind unsere Produkte 
doch bestandteil des täglichen Lebens. Überall in der modernen, urbanen Welt 
begegnen ihnen die erzeugnisse der kruG Gruppe. mit unseren Geschäfts
bereichen Formenbau und kunststofftechnik sind wir der spezialist für komplexe 
bauteile sowie druckguss und spritzgießformen für die unterschiedlichsten 
anwendungen und branchen. beheimatet in der mitte Hessens, genauer gesagt 
in breidenbach, verfügen wir als mittelständisches unternehmen in zweiter Ge
neration über ein tiefgehendes Verständnis für die verschiedenen anforderungen 
und Prozesse unserer kunden auf der ganzen Welt.

mit unserem herausragenden technologieknowhow und unserer hohen  
anwendungskompetenz bieten wir ihnen maßgeschneiderte dienstleistungen 
und kompetente Lösungen.
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unser  
VersPrecHen.

Wir sind ein Familienunternehmen, das sich als zuverlässiger Partner der 
branche etabliert und sich weit über die Grenzen deutschlands hinaus einen 
namen gemacht hat. das kommt nicht von ungefähr. unsere kunden und 
Partner können sicher sein, sich immer auf die Qualität unserer erzeugnisse 
und dienstleistungen verlassen zu können. Wir arbeiten ehrgeizig an neuen 
Produkten, um die individuellen bedürfnisse zu erfüllen und den unterschied
lichen anforderungen in den bereichen Formenbau und kunststofftechnik  
gerecht zu werden. das geht nur, weil wir immer ein stückchen weiter denken 
und innovativ nach neuen Lösungen suchen. 

nur so können wir nachhaltig wirtschaften und einen langfristigen Planungs
horizont aufbauen – für uns, unsere mitarbeiter und natürlich unsere kunden.



LösunGen FÜr komPLexe
druckGuss & sPritzGuss
Formen.

der kruG Formenbau ist ihr Partner, wenn es um die Herstellung hochwer
tiger Werkzeuge geht. Wir fertigen komplexe druckguss, spritzguss und 
Pressformen für die unterschiedlichsten aluminium, magnesium und kunst
stofferzeugnisse im kompletten Prozess, also von der konstruktion über das 
engineering bis hin zur Fertigung der Werkzeuge. mit modernen anlagen wie 
den neuesten 5achssimultanzentren inklusive Werkstückwechsler liefern wir 
stets hochpräzise ergebnisse für die automobil, elektro und Haushaltswaren
industrie.

mit der zertifizierung nach din en iso 9001, iso 14001 und iso 50001 garan
tieren wir ihnen messbare Qualität und das gute Gefühl, stets auf der sicheren 
seite zu sein.
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Wir sind experten in der Herstellung technisch anspruchsvoller druckguss und 
spritzgießformen. mit einem engagierten team aus hochmotivierten spezialisten 
können wir Formen bis zu einem schließkraftbereich von 3.000 tonnen erstellen – 
termingerecht und mit höchster Präzision, inklusive Füll und Verzugssimulation. 
dazu setzen wir auf hochmoderne formtechnische technologie: Formen für alu
minium, magnesium oder strukturgussanwendungen im druckgießbereich und 
im mucell®Prozess, Hybridtechnik, etagenwerkzeuge, Gasinnendruckverfahren, 
ausschraubwerkzeuge sowie die mehrkomponententechnik im spritzgießbereich. 

durch unser prozess und branchenspezifisches knowhow können wir unseren 
kunden maßgeschneiderte detaillösungen bieten. dabei achten wir vor allem 
auf eines – auf ein ausgewogenes PreisLeistungsVerhältnis und größtmögliche 
Flexibilität in der umsetzungsphase. erfahren sie es selbst.

sicHerHeit  
erFaHren.
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Dachrahmen

Kraftschalter

Stecker

Wasserstutzen

Wasserkästen

Kühlrohrhalter

Kühlflüssigkeitsbehälter

Modulträger

Lagerböcke

Luftkanäle

Front Frames

Zargen

Anschlussstutzen

Thermostatgehäuse
Motorabdeckungen

Kühlmittelkästen

Kabelkanäle

Lufteinlassgitter

Spoiler

Flügelräder

Wandlergehäuse

Kühlergitter

Batterieträger

Längsträger

2K-Gehäuse

Zylinderkopfhauben

Getriebegehäuse

Querträger

Achstriebsgehäuse + Deckel

Dichtflansche

Knotenteile

Strukturgussteile

Kupplungsglocken

Pumpengehäuse

Klima-Adapter

Radkappen



Hohe Qualität, enge toleranzen und unbedingte Präzision sind gerade im 
bereich Formenbau entscheidend. deshalb berücksichtigen wir schon in der 
Planung jedes einzelne detail – besonders in bezug auf die rohstoffe, mit denen 
unsere internationalen kunden arbeiten. ob kunststoff, aluminium oder mag
nesium, ob Vacural oder strukturguss, unser ziel ist es, stets Produkte in hoher 
Qualität zu fertigen und intelligente Lösungen mit hohem anwendernutzen zu 
entwickeln.

Wir realisieren für sie den kompletten konstruktionsprozess vom engineering 
bis zur Fertigung der Werkzeuge bis zu einem Gewicht von ca. 45 tonnen und 
bieten ihnen die erfahrung und das knowhow aus mehr als vier Jahrzehnten 
Werkzeugbau – damit sie sich in ruhe auf ihr Geschäft konzentrieren können.

Präzision 
erLeben.
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Rückenlehnen

Tragsterne

Tragschienen

Abdeckungen

Fußausleger

Chassis

Fußkreuze

Armlehnen

Sitzträger
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LösunGen FÜr  
komPLexe bauteiLe.

seit über 25 Jahren erfüllen wir in der kunststofftechnik die individuellen 
anforderungen unserer namhaften kunden aus dem in und ausland. durch 
unser fundiertes knowhow können wir den gesamten realisierungsvorgang 
von der konzeption über das Prototyping und den Formenbau bis hin zur 
serienproduktion und der bedarfsgerechten Lieferung zuverlässig abdecken. 
ob mucell®, Hybrid oder GidVerfahren, ob Großserienfertigung, mittlere 
stückzahl oder reproduzierbarkeit in kleinserie – auf modernen maschinen  
und anlagen fertigen wir im schließkraftbereich von 250 kn bis hin zu 
13.000 kn zuhaltekraft und sichern mit einer wirtschaftlichen Fertigung  
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte.

mit unserer langjährigen erfahrung stellen wir jederzeit sicher, dass die konstruk
tion nicht nur dem kundenwunsch, sondern auch den besonderen anforderun
gen der Werkzeuganfertigung und der Produktion entspricht.



Spoilerelemente

Motorträger – Innenbelüftung

Luftkästen

Steuerungsgehäuse

Rohrhalter

Gehäuse für Betätigungsantriebe

Zargen

Führungsschiene Gepäckablagen

Gebläsegehäuse

Sitzkomponenten

Einstiegsleisten

Komponenten für elektronische Parkbremsen

Lüfter

Anschlussstücke

Wasserkästen

Verteiler Ladeluftkühler

Lüfterhauben
Stutzen

Ausgleichsbehälter

Modulrahmen

Luftführungen

Abdeckungen
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Gerade im automotivebereich sorgt die hohe Qualität unserer Produkte für 
einen optimalen einsatz und ein mehr an sicherheit in der Verwendung. zu  
unseren zuverlässigen Produktleistungen gehört natürlich auch ein maßge
schneiderter service: Wir hören genau zu, analysieren die individuellen bedürf
nisse und entwickeln dann passgenaue Lösungen für sie, die Prozesse sicher 
und verlässlich machen – gerade dann, wenn es z. b. um Problemlösungen 
geht. durch die gebündelte kompetenz aus Werkzeugkonstruktion, Werkzeug
bau, Verfahrenstechnik und maschinenpark können wir ihnen stets sicherheit 
in bezug auf eine termingerechte Lieferung und Verfügbarkeit bieten.

Verlassen sie sich zudem jederzeit auf eine hohe maßgenauigkeit, eine zertifizierte 
Qualität und eine zuverlässige kontrolle – damit nichts ihr Geschäft ausbremst.

massGenauiGkeit  
erLeben.



Abtropfwannen

Schubladen

Mülltrennsysteme

Leuchtelemente

Mülleimer

Abdeckungen

Leiterelemente
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bei kruG können sie jederzeit auf technisch versierte Gesprächspartner zählen, 
die mit ihnen auf augenhöhe diskutieren – ob es um die bereitstellung von 
Prototypen oder auch die zuverlässige serienherstellung komplexer bauteile für 
den bereich Haushalt geht. Jeder unserer Produktspezialisten verfügt über ein 
spezifisches knowhow in der Werkstoffkunde und entwickelt im team für sie 
immer eine sichere, formstabile Lösung, die ihren ansprüchen gerecht wird und 
sie mitunter auch übertrifft.

dabei können sie sich immer auf unsere zusagen hinsichtlich Produkteigen
schaften, Qualität oder auch Lieferterminen verlassen – damit auch die begeis
terung ihrer kunden durch nichts getrübt wird.

FunktionaLität,  
die beGeistert.



Komponenten für Beleuchtungssysteme

Schaltschrankkomponenten

Lichtschalter

Gehäuse

Halter

Zubehörteile für Heizungsanlagen

Spannungsschutzelemente

Regelungsträger für Heizungsanlagen

Baugruppenmontage
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erfahrung, kompetenz und Wissen hinsichtlich der unterschiedlichen anfor
derungen unserer kunden sorgen dafür, dass wir auch für die elektroindustrie 
große stückzahlen in gleichbleibend hoher Qualität fertigen können. durch unser 
knowhow zum beispiel in den bereichen spritzguss und drehtellerwerkzeuge 
können wir ihnen hochwertige Produkte bieten, die durch ihre sicherheit in der 
Verwendung überzeugen und selbstverständlich nach iso/ts 16949, iso 14001 
und iso 50001 zertifiziert sind.

darüber hinaus können sie auf Wunsch schon in der entwicklungsphase auf 
die unterstützung unserer experten zählen. und wenn sie genau hinschauen, 
werden sie bemerken, dass sie auch von der flexiblen anpassung sämtlicher 
bauteile profitieren und durch materialersparnis eine höhere Wirtschaftlichkeit 
erreichen können.

QuaLität  
erkennen.
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QuaLität Hat ein zuHause. Wir sind ein renommier tes unternehmen mit sitz im hessischen breidenbach 
und streben langfristige beziehungen mit unseren strategischen Partnern und 
Lieferanten an. Warum? Weil stabilität für uns im Fokus steht. Wir sind der  
festen Überzeugung, dass wir nur durch sicheres und überlegtes Handeln  
unsere stellung im markt weiter ausbauen können.

um unseren kunden stets qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten, inves
tieren wir kontinuierlich in die Weiterentwicklung von technik und technologie. 
Wir setzen zudem gezielt auf aus und Weiterbildung, um allen mitarbeitern 
von anfang an unser Qualitätsverständnis zu vermitteln – damit Fachleute aus 
ihrem Haus immer auf Fachleute aus unserem Haus treffen.



KRUG Gruppe

schlosserstraße 3

35236 breidenbach, Germany

tel.  +49 (0) 64 65 . 92 680

Fax  +49 (0) 64 65 . 92 68333

info@krugbreidenbach.de

www.krugbreidenbach.de
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