Grütter Kunststoff+Formen AG

Die passende Form
für Qualität

Vertrauen Sie auf Erfahrung

Als Familienunternehmen legen wir besonderen Wert auf langfristige und
ehrliche Beziehungen mit unseren Kunden und Mitarbeitern.
Mit über 50 Jahren Marktpräsenz etabliert sich das Unternehmen Grütter
Kunststoff + Formen AG, ein spezialisierter Systemanbieter von Kunst
stoffbaugruppen für technische Anwendungen, als kontinuierlicher und
leistungsstarker Marktpartner für Kunststofftechnik. Wir arbeiten in Hom
brechtikon (Schweiz) und entwickeln Produkte mit jenen Eigenschaften, die
unseren Kunden direkte wirtschaftliche und technologische Vorteile brin
gen.
Grütter Kunststoff + Formen AG ist in Bewegung – seit 1961 aktiv und den
Blick stets in die Zukunft gerichtet. Eine Zukunft, in der wir alles geben, um
weiterhin unsere Vision zu verwirklichen.
Hierbei bildet das Thermo und Rotationsformen gleichermassen unseren
Hauptfokus. Doch auch alle übrigen Prozesse – vom Entwurf bis zur Liefe
rung Ihres Produkts – verdienen die gleiche Aufmerksamkeit und Hingabe.
Unsere jahrelange Erfahrung und unser technisches Knowhow ermögli
chen es uns, Ihr gesamtes Projekt von A bis Z intern durchzuführen.
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Vision

Mission

Philosophie

Wir entwickeln und produzieren hochwerti
ge, anwenderfreundliche Produkte, die den
Kunden glücklich machen.

Wir produzieren in der Schweiz mit gut aus
gebildeten Mitarbeitern hochwertige Lösun
gen für internationale Kunden.

Wir sind uns bewusst, dass langfristig nur
qualitativ hochstehende Produkte und eine
grosse Kundenzufriedenheit unser Beste
hen am Markt ermöglicht. Mit überdurch
schnittlichen Leistungen wollen wir uns in
den Dienst der Kunden stellen und all unse
re Erfahrungen zu ihrem Nutzen einbringen.

Qualität

Transparenz

Umwelt

Qualität entsteht bei Grütter an jedem Arbeits
platz. Grütter verfügt im Unternehmen über
ein umfassendes ManagementSystem. Dieses
garantiert eine gleichbleibende und den Kun
denanforderungen entsprechende hohe Quali
tät der Grütter Produkte – unabhängig davon,
in welchem Verfahren sie hergestellt werden.
Dieses Qualitätskonzept ist ein Bestandteil
unserer Dienstleistung und kann von unseren
Kunden bei der Realisierung ihrer Vorgaben
vollumfänglich genutzt werden.

Jeder Auftrag hat eine klar skizzierte Leistungs
vorgabe. Wir stimmen diese mit unseren Part
nern und Mitarbeitern ab und erfüllen unsere
Zusagen und Termine. Wir liefern nicht nur,
sondern beraten und betreuen unsere Kunden
– vor, während und nach der Auftragsrealisie
rung. Unsere Produkte werden nach den Kun
denvorgaben sowie gemäss den allgemeinen,
technischen und internationalen Standards
hergestellt, gelagert und transportiert.

Wir wollen alle geschäftlichen Aktivitäten so
durchführen, dass die Umwelt sowie die Ge
sundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter,
Partnerfirmen, Kunden und der Öffentlichkeit
geschützt sind. Recycling bedeutet für uns
nicht nur die Wiederverwertung unserer Pro
duktionsabfälle, sondern wir verwenden qua
litativ hohe Rohstoffmaterialien mit dokumen
tierten Eigenschaften.

Die Leistungen unserer Lieferanten sind Be
standteil unseres Erfolgs; gute Beziehungen
fördern den Wertschöpfungsprozess und redu
zieren die Kosten für beide Partner.

Was wir machen

Von der einfachen Einzelentwicklung bis zur komplexen Gesamtentwick
lung auch mehrerer Systemkomponenten, vom kleinen Formteil bis
zu grossen Formgrössen, von der Kleinserie bis zur Grossserie – Grütter
Kunststoff ist der ideale Partner für jede Aufgabenstellung im Bereich Ther
mo und Rotationsformen von Kunststoffen.

Rotationsformen

Rollentiefzug

Plattentiefzug

Ablauf & Produkte

Unsere Möglichkeiten

100 x 100 mm bis
Ø 2700 mm

740 x 560 mm

2500 x 1250 mm

Serienfertigung

6 Stk. bis 10’000 Stk.

500 Stk. bis 2’000’000 Stk.

25 Stk. bis 10’000 Stk.

CNC Fräsen

✔

—

✔

Fix und fertig montiert

✔

—

✔

Veredelung

✔

—

✔

Branchen

Elektronik
Unsere Erfahrungen in der Elektronikindustrie reichen vom ESDBauteilschutz als Werkstück
träger von sehr leichten Bauteilen bis hin zu grossen Abdeckungen und Verkleidungen. Kunst
stoff hat in diesem Bereich bereits vorhandene Werkstoffe ersetzt und auch zu völlig neuen Pro
dukten geführt. So wurden für die Ingenieure neue Möglichkeiten eröffnet.

Automotiv
Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die Kunststoffteile ist eine zielgerichtete Be
ratung von Vorteil. Der Innovationsdruck in der Automobilbranche führt zu kürzeren Produktle
benszyklen und damit verbunden zu kürzeren Entwicklungs und Testphasen. Gerade deshalb
sind unsere Erfahrungen mit unterschiedlichsten Kunststoffen und Einsatzgebieten wichtig für
unsere Kunden.

Lebensmittelindustrie
Lebensmittelverpackungen haben Ansprüche auf Haltbarkeit, Sterilität, Siegelfähigkeit sowie
ein hohes Mass an Perfektion in optischer und technischer Hinsicht. Durch unsere individuellen
Produkte sind wir in der Lage, jeden Bedarf zu decken.

Maschinenbau
Neben der reinen Funktionalität gewinnt auch zunehmend das Design der Maschinen an Be
deutung. In beiden Bereichen sind Kunststoffe unverzichtbar geworden. Den Ansprüchen an
Oberflächen, Beständigkeiten, Formen und Farben können wir mit unseren Verfahren beson
ders gut entsprechen.

Anlagen- und Apparatebau
Im Anlagen und Apparatebau müssen neben funktionellen Anforderungen an die Technik eine
Vielzahl von Bedingungen erfüllt werden: insbesondere in Bezug auf Chemikalien, Strahlen,
Temperaturen und mechanische Beständigkeiten. Kunststoffe können dabei hohe Standards
an die Belastbarkeit und Verträglichkeit erfüllen.

Bau-, Land- und Kommunalmaschinen
Die Branche stellt sehr hohe technische Anforderungen an die Produkte, die wir als Rotations
teile oder Thermoformteile im PTZ herstellen. Wir fertigen Diesel, Öl und AdBlueTanks sowie
unterschiedlichste Zusatztanks, Kotflügel etc. Auch die Kombination mit Elementen aus Me
tall (Gewinde, Verschraubungen etc.) gehört zu unserem Leistungsportfolio und damit zu Ihren
Möglichkeiten.

Von der Idee über die Serienfertigung
bis hin zur Lagerlogistik

Grütter Kunststoff + Formen AG verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in
der Umformung von Kunststoffen. Einer der zahlreichen Wettbewerbsvor
teile ist der 360°Service: Ob Beratung, Planung, Entwicklung und Konstruk
tion, Prototyping, Serienfertigung oder Logistik – bei Grütter Kunststoff +
Formen AG kommen alle Leistungen aus einer Hand.

Kompetente Beratung, sorgfältige Planung
Am Anfang des ganzheitlichen Leistungsspektrums steht die sorgfäl
tige Planung des individuellen Projekts. Je nach Aufgabenstellung
stehen dem Kunden hierfür projektspezifisch zusammengestellte
Planungsteams zur Verfügung, welche die Kundenwünsche unter
Einbringung ihres fundierten Knowhows und ihrer langjährigen
Erfahrung realisieren. Oberstes Ziel ist es, schon von Beginn an das
Optimum aus den Kundenvorstellungen sowie der wirtschaftlichen
und technischen Realisierbarkeit herauszuarbeiten und somit den
Grundstein für ein erfolgreiches Projekt zu legen.

Entwicklung und Konstruktion
Auch bei der Entwicklung und Konstruktion können die Kunden vom
Knowhow der Ingenieure von Grütter Kunststoff profitieren: Vom
Konzept und ersten Skizzen über die komplexe, zusammenhängende
Konstruktion auch mehrerer Module bis hin zum Modell «zum Anfas
sen» bietet Grütter Kunststoff sämtliche Stufen der Produktentwick
lung an. Im engen Dialog mit den Kunden werden Konstruktionsde
tails im Hinblick auf ihre Realisierbarkeit sowie Materialeigenschaften
optimiert. Somit wird eine bestmögliche Funktionalität verbunden
mit innovativem Design erreicht. Natürlich können auch bestehende
Daten direkt vom Kunden übernommen und weiterverarbeitet wer
den. Der Datentransfer kann sowohl mittels sicherer OdetteSchnitt
stelle als auch online oder per Datenträger erfolgen.

Prototyping: schnell und flexibel
Einer der vielen Vorteile des Tiefzieh und Rotationsverfahrens sind
sehr schnelle Entwicklungszyklen im PrototypingProzess. Auf Ba
sis der CADDaten entstehen innerhalb kürzester Zeit hochwertige
Muster oder Serienwerkzeuge, welche die Grundlage für eine opti
male Fertigung bilden. Letzte Korrekturen und Anpassungen an die
Kundenwünsche können sehr zeitnah und kostengünstig realisiert
werden. Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung in der Verformung
von Kunststoffen werden die Werkstoffauswahl und die Geometrie
der Tiefziehteile schon im Formenbau berücksichtigt, wodurch eine
hohe Funktionalität der späteren Produkte gewährleistet wird.
Auf Kundenwunsch führt Grütter Kunststoff auch unterschiedliche
Belastungsversuche und Lebensdauerprüfungen durch. Somit kön
nen exakte Vorhersagen über die zu erwartende Eignung für den vor
gesehenen Einsatzzweck gemacht werden.

Serienfertigung in ausgezeichneter Qualität
Bei der Serienfertigung kommt die je nach Aufgabenstellung opti
male Verfahrenstechnik zum Einsatz. Hierdurch ist Grütter Kunststoff
in der Lage, selbst schwierigsten Projektanforderungen gerecht zu
werden und auch ausgefallene Kundenwünsche zu realisieren. Der
moderne Maschinenpark in Kombination mit der ZweiSchichtFerti
gung macht es uns möglich, auch Grossaufträge zeitgerecht in gleich
bleibend hoher Serienqualität zu produzieren und selbst Engpässe
optimal zu überbrücken.
Grütter Kunststoff verfügt über sehr moderne und effiziente Thermo
form und Rotationsmaschinen für die Lohnfertigung, so dass bis zu
einer Grösse von >2500 mm produziert werden kann.

Durchdachte Logistikprozesse
Dank einer ausgefeilten Logistikorganisation ist es auf Kunden
wunsch möglich, selbst grosse Warenmengen kurzfristig und termin
gerecht abrufbereit zu halten. Die Auftragsbearbeitung kann bei Be
darf vollautomatisiert werden. Um eine einheitliche Kennzeichnung
und gute Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, erfolgen sämtliche
Lieferungen nach VDARichtlinien. Die Lieferscheine können online
an den Kunden übermittelt werden, sodass dieser schon vor dem
Eintreffen der Ware genauestens über Menge, Inhalt und Ankunfts
zeit informiert ist und somit den Weiterverarbeitungsprozess opti
mal steuern kann. Der Versand kann in umweltfreundlichen, wieder
verwertbaren FaltbehälterSystemen erfolgen, die sich im Anschluss
platzsparend lagern lassen.
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Grütter Kunststoff + Formen AG
Grossacherstrasse 45
CH8634 Hombrechtikon

Tel: + 41 (0)55 254 10 40
Fax: + 41 (0)55 254 10 41
Mail
info@gruetterag.ch
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 und 13:00 bis 16:30

