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1958 1970 1974 19861982

1958 gründung der Kunststoff gmbH Helmbrechts
Gründung am 7.11.1958 durch Alfred Horn, Erich Zuleeg und Reinhard Zuleeg (von links)
1958 The founding of Kunststoff GmbH Helmbrechts
Founded on 7 March 1958 by Alfred Horn, Erich Zuleeg and Reinhard Zuleeg (from left)

1982 Fertigstellung Werk iV
Erweiterung der Produktionsfläche 
um das Doppelte auf 9.000 m2

1982 Completion of Production Plant IV
Expansion of production area by doubling 
its size to 9.000 m2

1970 Ausbau von Werk ii
Ausbau und Bezug von Werk II: 1.000 m2 Nutzfläche
1970 Expansion of Production Plant II
Expansion and occupancy of Production Plant II:
1.000 m2 working area

Werk i
Plant I

1974 Bezug Werk iii
Produktionsfläche 4.500 m2

1974 Occupancy of Production Plant III
Production area 4.500 m2

1986 Siemens C1
KH steigt in die Fertigung
von Komponenten für den 
Mobilfunk ein.
1986 Siemens C1
KH begins with the production
of components for mobile 
phones
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1996 2000 2003 2007 2008

2002 Joint Venture „Unikun“/China
seit 2007 100%ige Tochtergesellschaft
2002 Joint venture “unikun”/China
Since 2007 100% subsidiary

2001 
Roboter-Lackieranlage
2001
Robotic varnishing plant

1. KH-Technologietag 
am 11. März 2003 mit
130 namhaften Gästen
1st KH Technology Day 
on 11 March 2003 with 
130 reputable guests

2007 Joint Venture 
“KH-Cetto”/Tschechien
2007 Joint venture “KH-Cetto“/Czech

2000 Tochterunternehmen
“foliotec gmbH”
2000 Subsidiary “foliotec GmbH”

Umwelt-Zertifikat 2004
Environmental certificate 2004

 

Zertifizierung 2001
Certification 2001

2003 
Eintragung als Ag
2003 Registration as 
Public Limited Company 
(Plc)

1996 
Übernahme der 
geschäftsleitung
durch Axel Zuleeg
1996 Assumption
of managership 
by Axel Zuleeg

1999 
Einweihung Technikum
1999
Inauguration of 
Technical Center

Logo von 1958
Logo from 1958

Logo bis 1998
Logo until 1998

Logo ab 1999
Logo from 1999
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Unikun Plastics (Suzhou) Co., Ltd.
No. 140 Hua Shan Road

Suzhou 215011
P.R. China

www.unikun.com

team when planning the opening of the newly 
erected factory. In view of a devastating earth-
quake which took place about 1600 km from 
Suzhou, a large celebration appeared inappro-
priate especially when taking into consideration 
that family members of unikun’s own employ-
ees had been affected. A decision was made to 
defer the amenities and rather do something 
more meaningful: Roland Grassler (managing 
director) and Ingmar Heil (general manager) 
handed the Regional Government a five-figure 
Euro sum cheque in support of earthquake aid. 
The appropriate atmosphere was created by a 
shared meal of the approximately 350 invited 
unikun employees. The commitment of the 
unikun management recently received an of-
ficial reward: As the only foreigner, Ingmar Heil 

received an award usually reserved for much 
larger donations. Although no grand official 
opening celebration was held the unikun team 
is proud of its new production building.  In total 
one now has over 10.000 m2 production area, 
24 injection molding machines (30 to 300 t / 
2K: 60 and 130 t), 6 laser plants, 3 pad-printing 
machines and two flat-bed varnishing plants.  
The latter being air-conditioned and function 
constantly at 21° (+/-2°) and 65% humidity 
(+/-5%) – a decided advantage during the 
Chinese summer.

Insgesamt verfügt man nun über 10.000 m2 
Produktionsfläche, 24 Spritzgießmaschinen 
(30 bis 300 t / 2K: 60 und 130 t), 6 Laseranlagen, 
3 Tampondruckmaschinen und 2 Flachbett-
lackieranlagen. Letztere sind klimatisiert und 
arbeiten konstant bei 21˚ (+/- 2˚) und 65 % 
Luftfeuchtigkeit (+/- 5%) – im chinesischen 
Sommer ein entscheidender Vorteil. 

English  Whoever, as a company, undertakes 
to expand in foreign countries, assumes a re-
sponsibility. This was experienced by the unikun 

Wer als Unternehmen in ein fremdes Land 
expandiert, übernimmt Verantwortung. Die-
se spürte das unikun-Team, als es darum ging, 
die Einweihung des neu errichteten Wer-
kes zu planen. Angesichts eines verheeren-
den Erdbebens rund 1600 km vom eigenen 
Standort Suzhou entfernt, schien es unpas-
send groß zu feiern. Zumal auch die Familien 
eigener Mitarbeiter betroffen waren. 

Man entschloss sich, die eigenen Annehmlich-
keiten zurückzustellen und lieber Sinnvolles zu 
tun: Roland Grassler (Managing Director) und 
Ingmar Heil (General Manager) überreichten 
der Provinzregierung einen Scheck über einen 
fünfstelligen Betrag für die Erdbebenhilfe. Den 
würdigen Rahmen bildete ein gemeinsames 
Essen der rund 350 eingeladenen unikun-Mit-
arbeiter. Das Engagement der unikun-Führung 
wurde kürzlich von offizieller Seite belohnt: 
Als einziger Ausländer erhielt Ingmar Heil eine 
Auszeichnung überreicht, die für gewöhnlich 
den Spendern wesentlich höherer Beträge vor-
behalten ist. Auch wenn es keine prachtvolle 
Einweihungsfeier gab: Das unikun-Team ist stolz 
auf sein neues Fertigungsgebäude.

Scheckübergabe für Erdbebenopfer, v.l.: Axel Zuleeg (CEO KH), Roland Grassler (Managing Director unikun), Ingmar 
Heil (General Manager unikun), Vertreterin der Provinzregierung. · Handover of the cheque for earthquake victims, f.l. 
Axel Zuleeg (CEO KH), Roland Grassler (managing director unikun), Ingmar Heil (general manager unikun), Provincial 
government representative.
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Official opening at unikun/China

Einweihung bei unikun/China

Offizielle Übergabe des neuen Gebäudes im Juni 2008
Official handover of the new building in June 2008

Aufsichtsräte mit Gästen in China · Supervisory board with guests in China

	 ■ Founding: 2002
	 ■ KH subsidiary: 100%
	 ■ Employees 350
	 ■ Production area: 10.000 m2

	 ■ Location: Suzhou/China

 FACTS & FigURES



Ende 2009 werden deutlich über 200 Mitarbeiter 
bei KH-Cetto beschäftigt sein. 

English  As from now this is where the assem-
bly and finishing specialists of the KH Group are 
accommodated: In Chodov, Czech, a mere one 

and a half hours from Helmbrechts is where the 
joint venture KH-Cetto have moved into their 
newly erected buildings. Until now the 3500 
m2 has been occupied by, amongst others, four 
injection molding machines (80 and 200 t), the 
fully automatic laser plant, Speedy (see Innova-
tion No. 10 Pg 5), and four manually operated 

Bildunterschrift · Bildunterschrift
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marking lasers. General Manager Alexander 
Driessen’s team of 120 employees can already 
offer the following production steps: Assembly 
for the telecommunications and automobile in-
dustries, preparatory measures for varnishing 
of parts at KH, laser etching, pad and screen 
printing and ultrasonic welding. Moreover, for 
the joint-venture partner Cetto group from Saal/
Danube, functional parts are manufactured and 
ignition keys assembled. While KH maintains its 

production focus on the area of surface com-
ponents, Cetto specialises in functional parts, 
e.g. for the engine compartment. In this way the 
co-operation of the two companies at KH-Cetto 
achieves an unmistakable win/win situation.  By 
the end of 2009 KH-Cetto will be employing 
clearly more than 200 employees.

Hier wohnen ab sofort die Montage- und 
Veredelungsspezialisten der KH-group: 
im tschechischen Chodov, nur eineinhalb 
Stunden von Helmbrechts entfernt, hat das 
Joint Venture KH-Cetto sein neu errichtetes 
gebäude bezogen. 

Auf 3.500 qm finden bislang unter anderem 
vier Spritzgießmaschinen (80 und 200 t) Platz, 
die vollautomatische Laseranlage Speedy (siehe 
Innovation No. 10, S. 5) und vier von Hand be-
diente Beschriftungslaser. 

Folgende Fertigungsschritte bietet das schon 
120 Mitarbeiter starke Team um General Manager 
Alexander Driessen derzeit an: Montagen für die 
Telekommunikations- und Automobilindustrie, 
Vorbereitungsmaßnahmen für das Lackieren 
von Teilen bei KH, Laser-Etching, Tampon- und 
Siebbedruckung, Ultraschallschweißen. Für den 
Joint Venture-Partner Cetto-Group aus Saal/
Donau werden zudem Funktionsteile gefertigt 
und Fahrzeugschlüssel montiert. 

Während KH seinen Produktionsschwerpunkt 
im Bereich Oberflächenkomponenten sieht, hat 
sich Cetto auf funktionale Teile z.B. für den 
Motorraum spezialisiert. Die Kooperation der 
beiden Unternehmen bei KH-Cetto schafft 
daher eine deutliche Win/Win-Situation.  

 Occupancy by KH-Cetto/Czech

 Einzug von KH-Cetto/Tschechien 	 ■ Founded: 2007
	 ■ KH subsidiary: 75%
	 ■ Employees: 120
	 ■ Production area: 3.500 m2

	 ■ Location: Chodov/Czech

 FACTS & FigURES

KH-Vorstand Axel Zuleeg
KH-Chairman, Axel Zuleeg

Das neue 3.500 m2 große Fertigungsgebäude · The new 3.500 m2 production building

Ernst Cetto, Geschäftsführer der Cetto-Group
Ernst Cetto, Managing director, Cetto-Group 

KH-Cetto s.r.o.
Vintírovská

CZ - 35735 Chodov
www.khcetto.cz

Sie alle gratulierten KH-Cetto zum Einzug · All congratulated KH-Cetto on their move
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ions to its final position. The necessity of the 
acquisition was the result of a new bulk or-
der from the automotive industry: Transpar-
ent and opaque materials are combined with 
an IML-foil for a radio display (for In Mold 
Labeling process see Innovation No. 10 Pg 7).  
Altogether, foliotec is now equipped with – be-
sides several print and forming lines – injection 
molding machines from 50 to 500 t (2K: 100 t, 

350 t, 500 t), thereby completing the produc-
tion circle printing, forming and injection mold-
ing under one roof. Not only the machine park, 
but the office area at foliotec has also been 
extended this summer. Approximately 70 m2 
more offers enough space for a further in-
crease to the team and a newly designed en-
trance area now receives guests even more 
hospitably than before.

Spritzgießen unter einem Dach. Nicht nur der 
Maschinenpark, auch die Büroflächen sind in 
diesem Sommer bei foliotec gewachsen: Rund 
70 m2 mehr bieten genug Platz für die weitere 
Vergrößerung des Teams. Ein neu gestalteter 
Eingangsbereich empfängt die Besucher noch 
freundlicher als bisher. 

English  New heavy weights at foliotec: The 
KH subsidiary has increased its machine park 
from five to eight injection molding machines. 
The highlight constituted the erection of a 
two-component machine with a 500 ton lock-
ing force. The move of the “massive chunk” 
attracted even the local press to Sparneck. 
Weighing around 30 t, the Krauss Maffei ma-
chine required a mobile crane to be lifted into 
the hall where it was transported on aircush-

Neue Schwergewichte bei foliotec: Das 
KH-Tochterunternehmen hat seinen Ma- 
schinenpark von fünf auf acht Spritzgieß-
maschinen erweitert. Den Höhepunkt bildete 
dabei das Aufstellen einer Zweikomponen-
tenmaschine mit 500 Tonnen Schließkraft. 

Der Einzug des „dicken Brockens“ lockte sogar 
die Lokalzeitung nach Sparneck. Mit rund 30 t 
Eigengewicht benötigte die KraussMaffei-
Maschine einen Autokran um in die Halle 
gehoben zu werden. Dort transportierten sie 
Luftkissen an ihren endgültigen Standort. 

Die Anschaffung wurde durch einen neuen 
Großauftrag aus der Automotiveindustrie 
erforderlich: Für eine Bedienblende wer-
den transparentes und lichtundurchlässiges 
Material mit einer IML-Folie kombiniert (zum 
Verfahren In Mold Labelling siehe Innovation 
No. 10, S. 7). Insgesamt verfügt die foliotec, 
neben mehreren Druck- und Verformlinien, 
nun über Spritzgießmaschinen von 50 bis 
500 t (2K: 100t, 350t, 500t). Damit schließt 
sich der Fertigungskreis Drucken, Verformen, 

Massive chunk for foliotec

Dicker Brocken für foliotec 	 ■ Founded: 2000
	 ■ KH subsidiary: 100%
	 ■ Employees: 50
	 ■ Production area: 3.500 m2

	 ■ Location: Sparneck/germany

 FACTS & FigURES

Foliotec gmbH
Joseph-Müller-Str. 2
D - 95234 Sparneck

www.foliotec.de

Sie eröffnen neue Dimensionen bei der 
maximalen Größe von produzierten IML-
Teilen (bis zu 30 x 40 cm!): die neuen 
500t 2K und 350t 2K-Maschinen. 

They create new dimensions for the 
maximum size of produced IML parts 
(up to 30 x 40 cm!): The new 500t 2K 
and 350t 2K machines.

NEW!

500t 2K-Maschine für IML-Projekt · 500t 2C machine for IML project
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• Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News •

Audi A6
It was already included the last time: The 
Audi A6 rotary light switch; meantime de-
cidedly reappraised with a newly designed 
chrome clasp. 
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Massive chunk for foliotec

Dicker Brocken für foliotec

Golf GTI
 
Schnittiges Steuer im flotten Flitzer. Für die 
Lenkradspange des Golf GTI fertigt KH die 
Bedienelemente mit Chromrand und lak-
kierten/laserbeschrifteten Tasten. 

Golf GTI
Stylish control in a chic runabout. KH pro-
duces the control elements for the Golf GTI 
steering-wheel casing with chrome edges 
and varnished/laser etched keys.

Audi A6
 
Er war beim letzten Mal schon dabei: der 
Lichtdrehschalter des Audi A6. Inzwischen 
wertet ihn eine neu designte Chromspange 
noch einmal auf.

Funkwerk Tetra

Staubdicht, explosionsgeschützt, 
mit Handschuhen zu bedienen. Die 
Geräteserie Funkwerk Tetra ist 
für den robusteren Umgang 
geeignet (Tetra bezeichnet 
einen digitalen Bündelfunk).
KH fertigt die Oberschale 
in 2K-Technik, das siebbe-
druckte Display und den 
Lichtleiter. 

Funkwerk Tetra
Dustproof, explosion-safe, can be 
operated wearing gloves. The appli-
ance series Funkwerk Tetra is suited 
to a more robust usage (Tetra signi-
fies a digital trunking). KH produces 
the uppercasing using 2K technique, 
the screen printed display and the 
optical fibre.

Staubdicht, explosionsgeschützt, 
mit Handschuhen zu bedienen. Die 
Geräteserie Funkwerk Tetra ist 
für den robusteren Umgang 
geeignet (Tetra bezeichnet 
einen digitalen Bündelfunk).
KH fertigt die Oberschale 
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Fakuma: Successful start 

Fakuma: Erfolgreicher Start
Zum ersten Mal dabei und hochzufrieden: 
Die Kunststoffmesse Fakuma in Friedrichs-
hafen hat sich für das KH-Team als Volltreffer 
erwiesen. In fünf Messetagen ergaben sich 
rund 100 vielversprechende neue Kunden-
kontakte und der KH-Messestand war häufig 
umlagert. Mit Kollegen der Tochterunter-
nehmen unikun und foliotec zeigte KH seine 
Stärke als international agierende Gruppe.

English  A first attendance and decidedly 
satisfied: The plastics trade fair, Fakuma, 
in Friedrichshafen, proved to be a direct hit 
for the KH-Team. Five fair days resulted in 
approximately 100 potential new customer 
contacts and the KH trade fair stand was 
frequently surrounded. With colleagues from 
subsidiaries unikun and foliotec, KH dis-
played its strength as an internationally 
functional group.

Die Zukunft ist gesichert: Drei KH-Auszu-
bildende haben ihre Abschlussprüfungen 
mit (sehr) guten Leistungen abgeschlossen. 
Jens Kofer (Verfahrensmechaniker für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik - VMK) wurde 
von der IHK Oberfranken für seinen Noten-
durchschnitt von 1,5 geehrt und unterstützt 
ab sofort das Projektmanagement von KH. 
Alexander Simon (VMK) und Tobias Lottes 

(Werkzeugmechaniker) können auf ihre gu-
ten Abschlüsse ebenfalls stolz sein. In Summe 
beschäftigt KH derzeit 27 Azubis. 

English  The future is secure: three KH-
trainees have completed their final exami-
nations with particularly good results. Jens 
Kofer (process mechanic for plastics and 
rubber) was acknowledged for his average 
result of 1,5 by the IHK Upper Franconia and, 
with immediate effect, supports KH project 
management. Alexander Simon (process me-
chanic for plastics and rubber) and Tobias 
Lottes (tool mechanic) can also be proud 
of their successful results. At present KH 
employs a total of 27 trainees.

Top Results

Bestnoten

Erfolgreiche Azubis: Alexander Simon (links) und 
Jens Kofer (rechts) · Clever Trainees Alexander 
Simon (left) and Jens Kofer

Fakuma Friedrichshafen im Oktober 2008 mit KH erstmalig als Aussteller.
Fakuma Friedrichshafen in October 2008 with KH as first time exhibitor.


