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KH-Vorstand Axel Zuleeg überreicht den „Schlüssel des Erfolgs“ an Werksleiter von Siemens Haguenau, Dirk Van Dycke, 
und den Einkaufsverantwortlichen Pierre Jung (v.l.) · KH CEO, Axel Zuleeg, hands over the „key to success“ to the 
Haguenau factory manager, Dirk Van Dycke and Pierre Jung who was responsible for the project purchasing (from left)

5000 Werkzeuge  
in 50 Jahren

5000
+

50

Runde Zahlen sind ein Grund zu feiern und 
das KH-Team kann sich in diesem Jahr so-
gar doppelt freuen: Kürzlich wurde 
das 5000. Werkzeug aus KH-
Produktion fertig gestellt 
und Anfang November 
2008 lockt schon das 
50. Jubiläum der Unter-
nehmensgründung. 

5000 Werkzeuge - dies bot 
für Vorstand Axel Zuleeg einen 
Anlass zum Kundenbesuch der be-
sonderen Art. Er überreichte Dirk Van 
Dycke, Werksleiter von Siemens Haguenau, 
einen eigens gefertigten „Schlüssel des 

Erfolgs“ zur Erinnerung an das gemeinsame 
Projekt. Seit der Unternehmensgründung im 

Jahr 1958 bildet der Werkzeugbau die 
Wurzel des Erfolges von KH, denn 

bekanntlich beginnt Kunst- 
stoffspritzguss immer mit 
einer Form. 

Zwischen dem Werkzeug 
für eine Kehrschaufel Ende 

der 50er und den hoch-
komplexen Formen heute 

liegt eine konsequente und nach- 
haltige Entwicklung, Das Jubiläums- 

werkzeug fällt technisch gesehen dadurch 
auf, dass es vier winzige Teile produziert.
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Between the tool required for a dust pan at 
the end of the 50’s and the highly complex 
moulds of today lies consistent and persistent 
development. From a technical point of view, 
the jubilee tool stands out in that it produces 
four tiny parts each weighing 0,05 g, thus plac-
ing it in the realm of micro-injection mould-
ing. In order to manufacture the sealing on 
a conventional injection moulding machine 
having a higher minimum-material flow rate, 
it means “weight production”.

The parts are each attached by means of a 
two point film gate which flows into a sprue 
pin (0,04 g) and the distribution canal (4,2 g).
After the injection the hot runner mould 
(width 55 mm) is ejected over the first part-
ing line (stroke 60 mm) and removed through 
the withdrawal of a locking pin in the second 
parting. Thereafter, the main parting opens 

and the manufactured sealings become visi-
ble. As with all KH tools over the past almost 
50 years, the jubilee mould number 5000 also 
provides its plastic components with precision 
and naturally comes with a guaranteed pro-
duction quantity. The KH group manufactures 
400 tools / year in Germany and Asia. 
 

 Deren Gewicht beträgt jeweils 0,05 g, 
liegt also im Bereich des Mikrospritzgusses. 
Um die Dichtungen auf einer konventio-
nellen Spritzgießmaschine mit wesentlich 
höherem Mindest-Materialdurchsatz fer-
tigen zu können, hieß es „Masse machen“.

Die Teile sind jeweils über einen Zwei-
Punkte-Filmanguss angebunden, der in ei-
nen Angusszapfen (0,04 g) und den Vertei-
lerkanal (4,2 g) mündet. Nach dem Spritzen 
wird der Angusskanal (Breite 55 mm) über 
die erste Trennebene (Hub 60 mm) ent-
formt und durch das Zurückziehen eines 
Haltestiftes in der zweiten Trennung ent-
fernt. Danach öffnet sich die Haupttrennung, 
die gefertigten Dichtungen werden sichtbar. 
Wie alle KH-Werkzeuge seit fast 50 Jahren 
liefert nun auch Jubiläumsform Nummer 
5000 präzise ihre Kunststoffkomponenten, 
natürlich versehen mit einer garantierten 
Ausbringungsmenge. Die KH-Gruppe baut 
und betreut in Deutschland und Asien ca. 
400 Werkzeuge / Jahr. 

➞ Seite  1

Mikrospritzguss-Teile (0,05 g) auf einer konventionellen 50 to-Maschine. Ein gewichtiger Anguss (4,2 g) macht es möglich 
Micro-injection moulding parts (0,05 g) on a conventional 50t machine. A heavy mould (4,2 g) makes this possible

Drei-Platten-Werkzeug mit Stanzfunktion für den Schirmanguss  · Three-plate-tool with stamping function for the cone gate.

English  Round figures are reason to cele-
brate and the KH-Team can actually enjoy a 
double celebration this year: A short while 
ago, the 5000th tool was completed in the 
KH production and, in addition, the beginning
of November 2008 marks the approach of the
50th jubilee year of the company’s foundation.
5000 Tools – this provided CEO, Axel Zuleeg,
an occasion for a special customer visit.
He presented Dirk Van Dycke, the Haguenau 
factory manager, an own-manufactured “Key 
to success” as a memento of the project.

Since the foundation of the company in 1958 
the tool shop has formed the root of KH’s 
success; as everyone knows, plastic injec-
tion moulding always begins with a mould. 

 ■ Drei-Platten-Werkzeug
 ■ 4 Kavitäten
 ■ Teilegewicht: 0,05 g
 ■ Anbindung: 2-Punkte-Filmanguss
 ■ Zykluszeit: 16,0 s

 ■ KH-Gruppe: 400 Werkzeuge pro Jahr

FORMNUMMER 5000
TECHNISCHE DATEN

 ■� Three-plate-tool
� ■� 4 cavities
� ■� Part weight: 0,05 g
� ■� Join: 2-Point film gate
 ■� Cycle time: 16,0 s

 ■ KH group: 400 Tools per annum   

MOULD NUMBER 5000
FACTS AND FIGURES

0,04 mg

4,2 mg

0,05 mg
Produziert vom
5000. KH-Werkzeug
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exterior of the two-cavity tool serve as a vis-
ual indication of the technical complexity of 
the project. The KH-team modified it further 
in order to operate even more switches than 
usual. Always arranged in packs of 4, the 12 

latches represent 3 function combinations 
and are e.g. active at the demoulding as 
well. The display is injected by about 
50% each on the ejector- and the noz-
zle side. Smalls windows for optical 
fibres or the like are formed where the 

plastic encloses a mould core. To prevent the 
material shrinking too tightly over this core 
it is (partly) cooled and drawn into both tool 
sides while the display – gently supported by 
the latch locking units – is pressed from the 
nozzle- to the injector side. 

Of course ejector packages are active in both 
tool halves as well. Despite so much optical 
sophistication the most interesting part of 
the tool is almost invisible. In order to achieve 
three small undercuts within each of two cir-
cles, onto which lenses are later clipped, six 
angular slide valves are at work in each bed 
which withdraw after each injection freeing 
the hollow cavities.

Man sieht es auf den ersten Blick: Die 
KH-Formnummer 4917 ist ein außerge-
wöhnliches Werkzeug. Und auch die darin 
produzierte Blende ist mit ihrem Gewirr 
aus Durchbrüchen, Rasthäken und Hinter-
schnitten nicht alltäglich. Später wird sie, 
in einem Autohimmel verbaut, die Innen-
beleuchtung beherbergen. 

Insgesamt 12 Klinkenzüge an der Außenseite 
des Zwei-Kavitäten-Werkzeuges verdeut-
lichen optisch die technische Komplexität 
des Projektes. Das KH-Team hat sie zusätz-
lich modifiziert, um mehr Schaltungen als 
üblich damit bedienen zu können. Immer im 
Viererpack angeordnet stehen die 12 Züge für 

drei Funktionszusammenhänge und sind z.B. 
auch bei der Entformung aktiv. Die Blende wird 
nämlich zu jeweils etwa 50% in der Auswerfer- 
und der Düsenseite gespritzt. Kleine Fenster für 
Lichtleiter o.ä. entstehen, wo der Kunststoff 
einen Formkern umschließt. Damit das Material 
nicht zu fest auf diese Kerne aufschwindet, 
werden sie (teilweise) gekühlt und in bei-

den Werkzeugseiten 

gezogen, während 
die Blende - von den 
Klinkenzügen sanft 
unterstützt - aus 
der Düsen- in die 
Auswerferseite ge- 
drückt wird. Na-
türlich sind in 
beiden Werkzeug-
hälften auch Aus- 
werferpakete aktiv. 
Trotz soviel opti- 
scher Raffinesse: 
Der interessanteste 
Part des Werkzeuges ist fast unsichtbar. Um 
innerhalb zweier Rundungen jeweils drei 
kleine Hinterschnitte zu erreichen, in die 
später Linsen eingeklippst werden, arbeiten 
in jedem Nest sechs Schrägschieber, die sich 
nach dem Spritzen zurückziehen und die 
Hohlräume freigeben. 

English  One can see it at the first glance:  
The KH mould number 4917 is an unusual 
tool. Even the display manufactured from it, 
with its entanglement of apertures, engage-
ment hooks and undercuts, is not your con-
ventional display. Later it’ll be built into a car 
roof interior accommodating interior illumi-
nation. In total, 12 latch locking units on the 

Klinkenputzen

Insgesamt 12 Klinkenzüge bewegen das Werkzeug · A total of 12 latch locking units 
move this tool

 ■ Klinkenwerkzeug 
 ■ 3 Öffnungsebenen
 ■ 1 mitlaufendes Auswerferpaket DS
 ■ 1 synchron mit der Formplatte AS fahrendes  
  Auswerferpaket 
 ■ je Nest 6 Schrägschieber
 ■ 2 Kavitäten
 ■ Teilegewicht: 32 g
 ■ Zykluszeit: 31,2 s

FORMNUMMER 4917, 
BELEUCHTUNGSBLENDE

 ■ Latch locking tool
 ■ 3 opening levels 
 ■ 1 continuous ejector package 
  on the nozzle side
 ■ 1 extending ejector package synchronous  
  with the mould plate
 ■ 6 inclined slide valves per bed
 ■ 2 cavities
 ■ Part weight: 32 g
 ■ Cycle time: 31,2 s

MOULD NUMBER 4917,
ILLUMINATION DISPLAY

Latch lineup

Das Projektteam v.l.: Michael Klar (Konstruktion), 
Susanne Sachs (Projektleiterin), Roland Voit 
(Werkzeugmechaniker) · The project team from 
left: Michael Klar (design), Susanne Sachs (pro-
ject manager), Roland Voit (toolmaker) 

Automotive-Blende mit einer Vielzahl von Durchbrüchen, Rasthaken, Hinterschitten
Automotive display with a multitude of apertures, engagement hooks and undercuts
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Welche Oberflächentechnik für welchen 
Effekt? Wo liegen Möglichkeiten und Gren-
zen? Wie sieht die Kostenseite aus? Fragen 
wie diese standen beim neu entwickelten 
Kundenseminar „Oberflächendekoration 
von Kunststoffteilen“ im Mittelpunkt. Pre-
mierengäste waren 10 Mitarbeiter eines 
namhaften Automobilzulieferers.  

Der erste Seminartag beschäftigte sich mit 
2K Technologien, In Mold Decoration (IMD) 
und In Mold Labelling (IML) und führte die 
Teilnehmer zum auf IML spezialisierten KH-
Tochterunternehmen Foliotec nach Sparneck. 
Dort konnten bei einer Factory Tour die Pro-
duktionsschritte des Folienhinterspritzens 
hautnah erlebt werden. Foliotec-Geschäfts-
führer Lutz Fischer präsentierte mit folio-
Plate und folioWood (siehe Innovation No. 
15) zwei Eigenentwicklungen, die es ermög-
lichen Kunststoffteile partiell zu galvanisieren 
bzw. mit einer Echtholzoberfläche zu verse-
hen. Am zweiten Tag traf man sich bei KH, 
wo Vertriebsleiter Christoph Ernst die Gäste 
über weitere Techniken zum Dekorieren von 
Kunststoffoberflächen wie Lackieren, Laser-
beschriften, Bedruckung, Galvanisierung und 
PVD-Beschichten informierte.

Alle Möglichkeiten und Einschränkungen wur-
den an konkreten Anwendungsbeispielen aus 

dem Automotive-Bereich erklärt und gezeigt. 
Die Gäste, überwiegend aus Entwicklern be-
stehend, erhielten so anschauliche Berichte 
aus der Fertigungspraxis eines Oberflächen-
spezialisten.      

English  Which surface technology for which 
effect? Where are the possibilities and the 
boundaries? What about the costs? Questions 
such as these are at the centre of the newly 
developed customer seminar “Surface deco-
ration of plastic parts”. First time guests were 
10 employees from a well-known automotive 
supplier. The first day of the seminar dealt 

New: Customer seminars at KH!

Neu: Kundenseminare bei KH!
with In Mould Labelling (IML) Technology and 
conducted the participants to KH subsidiary, 
Foliotec, in Sparneck, specialists in that field. 
During a factory tour the foil back-moulding 
production steps could be experienced up 
close. Foliotec general manager, Lutz Fischer, 
presented two own developments with folio-
Plate and folioWood (see Innovation No. 15) 

Premierengäste: Teilnehmer des ersten Inhouse-Seminars „Oberflächendekoration“ bei KH und Foliotec
First time guests: Participants of the first in-house seminar „Surface decoration“ at KH and Foliotec

Factory Tour: Foliotec-Geschäftsführer Lutz Fischer (2. v. r.) erklärt den Produktionsablauf  · Factory tour: Foliotec 
general manager Lutz Fischer (2nd from right) explains the production process

Blick in den Seminarraum · View of the seminar room

 ■ Free of charge for KH-customers
  (minimum 8 participants)  

 ■ Please contact Christoph Ernst
  +49-9252-709-260

CUSTOMER SEMINAR
„SURFACE DECORATION“

which enable plastic parts to be partly gal-
vanised or be decorated with an authentic 
wooden surface respectively. On the second 
day everyone met at KH where sales mana-
ger Christoph Ernst informed the guests 
on the varnishing/laser lettering, In Mould 
Decoration (IMD), printing and galvanising 
processes. All possibilities and restrictions 
were explained and illustrated using speci-
fic application examples from the automo-
tive field. The guests, consisting primarily of 
developers, thus received illustrative reports 
from the manufacturing practice of a sur-
face specialist.
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Neu: Kundenseminare bei KH!
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Surface decoration

Oberflächendekoration

TAMPON-/
SIEBDRUCK/

HEISSPRÄGEN

LACKIEREN/
LASER-

BESCHRIFTEN

IN MOLD 
LABELLING (IML)            

(Folie verbleibt
am Formteil)

IN MOLD 
DECORATION 

(IMD)              
(Übertrag einer 
Lackschicht von 

Folie)

GALVANISIEREN

PHYSICAL
VAPOUR 

DEPOSITION 
(PVD)

2K-
VERFAHREN

EFFEKT-
GRANULATE

STRUKTU-
RIERTE WZ-

OBERFLÄCHEN

mögliche 
Effekte

Hohe
Varianten-

vielfalt

Softtouch, 
Teillackierung 
durch Masken, 
Mehrschicht-

systeme

unbegrenzte 
Dekormöglich-
keiten, Holz, 

Graphit, 
Hologramme, 

Flip-Flop,
IML mit Alu, 

Elektro-
lumineszens-

Folie

Holz, Metallic, 
Bürsteffekt,

Farbumschlag, 
Hologramme, 
High-Gloss

Metalle, 
Cool touch,  

Mit folioPlate 
auch partielles 
Galvanisieren

Metalle: 
Alu, Chrom, 

Ruthenium etc., 
Tag/Nacht-

Design durch 
Laser-

beschriftung,  
Semitrans-

parenz möglich, 
kein Cool touch

Tiefeneffekt 
(Skintechn.), 

Marmor 
(Intervall), 

Hart-Weich-
Verbindung, 

integr. 
Lichtleiter 

gefärbt, gefüllt 
(metallic, pearl, 

flip-flop) 
transparent, 
transluzent

definierte
Stufen von 
Glanz und 

Struktur, auch 
bei Wand-
stärken-
sprüngen

schneller 
Dekorwechsel? ja ja ja ja ja

3D-Geometrien begrenzt ja ja begrenzt ja ja ja ja ja

Tag/Nacht-
Design ja ja ja ja

Haftung begrenzt gut sehr gut sehr gut sehr gut nur mit 
Schutzlack gut

gut bis 
sehr gut nicht relevant nicht relevant

Kaschierung
von 

Bindenähten 
meist möglich sehr gut möglich begrenzt begrenzt begrenzt

mögl. 
funktionelle 
Schichten

abriebfest kratzfest kratzfest, 
abschirmend

leitend, hart,
kratzfest

nicht 
abschirmend abriebfest

geeignete 
Materialien

breites 
Spektrum

breites 
Spektrum

PC, PC/ABS, 
ABS, PMMA, PA 

PC, PC/ABS, 
ABS, PMMA, PA 

ABS, PC/ABS, 
PA

fast unein-
geschränkt

breites 
Spektrum

breites 
Spektrum

breites 
Spektrum

spezielle 
Spritzgieß-WZ 

nötig
ja ja ja ja

Vorteile
kostengünstig, 

schnell, 
ausgereift

Preis-Leistungs-
Verhältnis, 
Lackvielfalt

Designvielfalt, 
Formgebung 

und Dekoration 
in e. Prozess

keine 
Vorbehandlung 

nötig

sehr harte 
Oberfläche laserfähig sehr prozess-

sicher

kostengünstig, 
einfach 

einsetzbar,  
Farbvielfalt

einfach 
realisierbar

Nachteil

nur ebene 
Flächen, 
begrenzt 
abriebfest

Lösemittel-
emission

Invest in 
Verform- 

und Stanz-
werkzeuge

Vorlaufzeit, 
Mindeststück-
zahl, Tiefe d. 
Dekorfläche 

begrenzt

kein Teile-
Recycling 

möglich, nicht 
laserfähig

kein 
Cool touch

begrenzte 
Dekor-

möglichkeiten

begrenzte 
Dekor-

möglichkeiten

begrenzte 
Dekor-

möglichkeiten

Kosten 
(Spritzguß = 

100%)

Tampondruck: 
160

Lackierung: 
200

Hochglanz/
maskiert: 

300

225
kratzfest: 320 175 260 400 135 100 100
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Please go to www.helmbrechts.de/expertise/decoration and click on „Matrix“ for the English version.



CAM programmer, now project manager for 
tool management. One could say Martin Greim 
is a typical rooted Upper Franconian – were it 
not for the four years he lived in China.

The adventure began in August 2003. Within 
the frame of the joint venture, Unikun was 
to establish a tool shop in Suzhou / China in 
accordance with that in Germany. Martin 
Greim volunteered for six months start-up 
assistance and in fact, the first Unikun tool 
could be celebrated in October 2003.

Nevertheless, till the tool shop was to func-
tion as planned it would require a couple 
more years, mainly due to the large differ-
ence in mentalities. The Chinese employees 
needed time to get accustomed to making 
independent decisions. Important tips were 
often received at the regular European get 
togethers in Suzhou – and support, as large 
concerns were experiencing the very same 
difficulties. The unity between the Europe-
ans is fixed in Martin Greim’s memory, as is 
the cultural wealth of the country. He visited 
Peking, the Great Wall of China, the Terra-
cottan Army as well as Tibet. He climbed as 
far as the base camp of Mount Everest at 
5200m. Since January 2008 he’s back in the 
KH team and attends to the tool purchases 
in China. He’d like to continue the contact 
with Asia and can well imagine spending a 
couple of weeks there on working on exten-
sive projects. After all there’s one thing he 
misses most of all in Helmbrechts: The excel-
lent Chinese cuisine.

geblieben, ebenso wie der kulturelle Reich-
tum des Landes. Peking hat er besucht, die 
chinesische Mauer, die Terrakotta-Armee und 

– als Erfüllung eines langjährigen Traums – im 
September 2007 auch Tibet.

Seit Januar 2008 ist er zurück im KH-Team 
und betreut den Werkzeugeinkauf in China. 
Den Kontakt nach Asien möchte er weiter-
hin halten und kann sich auch vorstellen, bei 
umfangreichen Projekten einige Wochen dort 
zu verbringen. Schließlich vermisst er in Helm-
brechts vor allem eines: Die hervorragende 
chinesische Küche. 

English  He’s been with KH since 1990:  
Trained as a tool maker, after army service 

6

Er ist seit 1990 bei KH: Ausbildung zum 
Werkzeugmechaniker, nach dem Wehr-
dienst Programmierer im CAM, jetzt Pro-
jektleiter im Bereich Tool Management. 
Man könnte meinen, Martin Greim sei ein 
typisch bodenständiger Oberfranke - wä-
ren da nicht die viereinhalb Jahre, die er in 
China gelebt und für KH gearbeitet hat. 

Das Abenteuer begann im August 2003. Im 
Rahmen des Joint Ventures Unikun sollte in 
Suzhou / China ein Werkzeugbau nach deut-
schem Muster errichtet werden. Martin Greim 
meldete sich, um geplante sechs Monate lang 
Starthilfe zu leisten. Und tatsächlich konnte 
das erste Unikun-Werkzeug bereits im Oktober 
2003 gefeiert werden. 

Dennoch: Bis der Werkzeugbau wie gewünscht 
funktionierte, dauerte es weitere Jahre, vor 
allem wegen der großen Mentalitätsunter-
schiede. Die chinesischen Mitarbeiter brauch-
ten Zeit, um sich an das selbständige Treffen 
von Entscheidungen zu gewöhnen. Wichtige 
Tipps lieferte oft der europäische Stamm-
tisch in Suzhou - und Unterstützung, denn 
auch große Konzerne begegneten den selben 
Schwierigkeiten. Der Zusammenhalt zwischen 
den Europäern ist Martin Greim im Gedächtnis 

Between two worlds

Zwischen den Welten

China-Fachmann im KH-Projektteam: Martin Greim · China specialist in the KH project team: Martin Greim

MENSCHEN BEI KH

P E O P L E  A T  K H

No.17 / July 2008

Im Base Camp des Mount Everest auf 5200 m Meeres-
höhe (im Hintergrund: der höchste Berg der Erde)
At the Mount Everest base camp 5200 m above sea level 
(in the background: the highest mountain on earth)

Touristenziel Nr. 1: Die etwa 6000 km lange 
Chinesische Mauer, hier in der Nähe von Peking
Tourist destination No. 1: The approx. 6000 km long 
Big Wall of China, here close to Peking

Mount Everest



Audi A6
 
KH-Spezialität Lichtdrehschalter: Auch im 
Audi A 6 wird die Beleuchtung über ein 
Bedienelement aus Helmbrechts gesteuert. 
Gespritzt, lackiert und laserbeschriftet. 

Audi A6
KH specialty light rotary switch: Also 
in the Audi A 6 the illumination is man-
aged by means of a control element from 
Helmbrechts.  Injection moulded, varnished 
and laser etched.

7

Between two worlds

Zwischen den Welten
• Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News •

Seat
 
Gespritzt, soft-touch-lackiert und laserbe-
schriftet. Das rote Lichtleiterelement im Griff 
ist separat gefertigt und wird eingeklippst. 

Seat
Injection moulded, soft-touch varnished and 
laser etched. The red optical fibre element in 
the knob is clipped in.
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Ford Kuga

Technisches Schmankerl im Ford Kuga: 
Der Start-Knopf mit weißem bzw. rot hin-
terleuchtetem Ring und „Power“-Schrift-
zug. Ausgeklügeltes In Mold Labelling 
macht es möglich.  

Ford Kuga 
Technical tidbit in the Ford Kuga: The 
ignition button with white and red rear 
illuminated ring and „power“ character.  
Cleverly devised In Mould Labelling makes 
this possible.
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5A steht für  · 5A stands for

Fünf mal „A“ ergibt einen aufgeräumten und 
optimal eingerichteten Arbeitsplatz. Die KH-
Abteilungen Order Center, Lohnbuchhaltung, 
Einkauf und Sekretariate veranstalteten in 
ihren Büros eine 5A-Kampagne – und ent-

291 kg in four hours!

291 kg in vier Stunden!
sorgten in nur vier Stunden exakt 291 Kilo 
Papier! Tatkräftig unterstützt wurden sie 
dabei vom kommissarischen Kaizen-Beauf-
tragten Jörg Köhler. 

English   Five times „A“ gives a tidied and op-
timally organised working area.  The KH order 
centre, wages, purchases and secretariat 
divisions organised a 5A-campaign 
in their offices – and in just 4 
hours disposed of 291 kg of 
paper!  They were energeti-
cally supported by de-
puty Kaizen-appointee, 
Jörg Köhler. 

 Aussortieren (Schriftverkehr, Ordner, Daten)�
  Sorting out (written correspondence, 
  files, data)

 Arbeitsplatz säubern und einräumen 
  Cleaning and tidying of working area

 Arbeitsmittel ergonomisch anordnen�
  Ergonomic rearranging of working 
  materials

 Anordnung zum Standard machen
  Making rearrangements a standard

 Alle Punkte einhalten und ständig verbessern
  Keeping to and continuously 
  improving all points

Treffen Sie uns!

Das KH-Kompetenzteam erwartet Sie auf folgenden Veranstaltungen:

14. – 18.10.08 Fakuma, Friedrichshafen
29. – 31.10.08 Internationale Zuliefererbörse (IZB), Wolfsburg 

Meet us! The KH-competence team awaits you at the following functions:

2008, Oct. 14 - 18 Fakuma, Friedrichshafen
2008, Oct. 29 - 31 International supplier exchange (IZB), Wolfsburg

Der Einzug ist zum Greifen nah! Das Team des tschechischen Joint Ventures KH-Cetto in Chodov (ca. 1 h von Helm-
brechts) freut sich bereits auf die neuen Firmengebäude. Produktionsfläche: 3500 m2 · Occupation is within arm’s reach! 
The team of the Czech joint venture KH-Cetto in Chodov (approx. 1 hour from Helmbrechts) is already looking forward 
to the new company building. Production area: 3500 m2

Kaizen auch im Office · Kaizen also in the office


