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Three prizes in four days

Drei Preise 
in vier Tagen
Eine große Ehre für das Unternehmen und ein Kompe-

tenznachweis für die Kunden: Innerhalb von nur vier Tagen 

erhielt die KH-Gruppe drei renommierte Auszeichnungen.

A great honor for the company and proof of competence for 

the customers: Within just four days, the KH Group received 

three prestigious awards.



TecPart-Geschäftsführer Michael Weigelt überreichte KH-Vorstand Axel Zuleeg 
und KH-Vertriebsleiter Christoph Ernst zwei Mal den Technische-Teile-Preis. 

TecPart Managing Director Michael Weigelt presents KH CEO Axel Zuleeg  
and KH Sales Director Christoph Ernst the Technical Parts Prize twice over.

ENGL.   Michael Weigelt, managing director of the TecPart 
Association of Technical Plastic Products, awarded KH CEO 

Axel Zuleeg and Sales Director Christoph Ernst the 
Technical Part Prize twice over at the K-Trade 

fair in Düsseldorf on 16 October 2013. The 
prize was awarded for the overhead con-

trol unit of the new Mercedes S-Class 
and the development project, MyWave-
Demonstrator for capacitive sensor 
technology.

TecPart Technical Part Prize

TecPart Technische-Teile-Preis

 First place at the SPE Awards

SPE-Award 1.Platz

Michael Weigelt, Geschäftsführer des TecPart-Verbandes 
Technische Kunststoff-Produkte, überreichte am 16. Okto-
ber 2013 auf der K-Messe in Düsseldorf an KH-
Vorstand Axel Zuleeg und Vertriebsleiter 
Christoph Ernst zwei Mal den Techni-
sche-Teile-Preis. Prämiert wurden 
die Dachbedieneinheit der neuen 
Mercedes S-Klasse und der My-
Wave-Demonstrator für kapaziti-
ve Sensorik.
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Dachbedieneinheit Mercedes S-Klasse · Overhead control unit Mercedes S-Class MyWave-Demonstrator für kapazitive Sensorik - eine Kooperation mit Mid-Tronic 
MyWave-Demonstrator for capacitive sensor technology 

Drei  Preise in vier Tagen



ENGL.     On the occasion of its first par-
ticipation in the „Excellence in Produc-
tion“ competition, KH was immediately 
placed right up front in the “Internal 

tool shop of up to 50 employees” catego-
ry, securing itself a top position. On 17 Oc-

tober, KH Tool shop Manager, Manfred Martin, 
and Sales Director, Christoph Ernst, could take 

pleasure in attaining second place in the “Tool shop of 
the year” award which was presented by a top class jury from 
industry and research.

Im Wettbewerb „Excellence in Pro-
duction“ hat sich KH in der Kategorie 

„Interner Werkzeugbau bis 50 Mitar-
beiter“ bei seiner ersten Teilnahme 
gleich weit vorne platziert und eine 
Spitzenposition gesichert. Am 17. Ok-
tober konnten sich KH-Werkzeugbauleiter 
Manfred Martin und Vertriebsleiter Christoph 
Ernst über den 2. Platz bei der Prämierung „Tool 
shop of the year“ freuen und bekamen den Preis von einer 
hochkarätigen Jury aus Industrie und Forschung überreicht.

Nur zwei Tage vorher hatte KH-Vertriebsleiter Christoph 
Ernst für das KH-Tochterunternehmen KH Foliotec den 
Automotive Award der Society of Plastic Engineers ent-
gegen genommen. In der Kategorie Electronical / Optical 
Parts siegte die Radio/CD-Bedienblende für den Ford C-
Max und erhielt dafür die begehrte Trophäe.

ENGL.    Just two days beforehand, KH Sales Director Chri-
stoph Ernst accepted the Automotive Award from the Society 
of Plastic Engineers for KH Foliotec. In the electronic/optical 
parts category, the radio/CD control panel for the Ford C-Max 
prevailed and received the coveted trophy.

Tool Shop of the Year 2013

Werkzeugbau des Jahres 2013
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KH-Vertriebsleiter Christoph Ernst nimmt den 1. Preis beim Automotive Award der 
SPE entgegen · KH Sales Director Christoph Ernst accepts 1st prize at the SPE Automo-
tive Awards

Verleihung des 2. Preises bei Excellence in Production mit KH-Werkzeugbau-
leiter Manfred Martin (re.) und KH-Vertriebsleiter Christoph Ernst (2.v.re.) 

Presentation of the 2nd place award at “Excellence in Production” with KH Tool shop 
Manager Manfred Martin (r.) and KH Sales Director Christoph Ernst (2nd r.)

Drei  Preise in vier Tagen

KH-Werkzeugbau-Team 2013 · KH Tool shop team 2013
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Vor allem die Töchter Unikun in China und Foliotec in 
Deutschland konnte man bislang kaum als KH-Gruppen-
mitglied erkennen. Dies ändert sich nun. Parallel zu den 
Bildmarken wird auch die schriftliche Bezeichnung der 
Tochterunternehmen angepasst: KH Czechia und KH Me-
xico sowie KH Unikun und KH Foliotec. Die Niederlassung 
in China behält die bekannte Marke Unikun im Namen bei, 
ebenso wie Foliotec, wo jetzt auch die Welle, das Symbol 
für In Mold Labelling, in 3D strahlt.  

Die Corporate Identity ist nun anschaulich und mit einem 
hohen Wiedererkennungswert versehen.

 ENGL.   As from 2014 the KH Group subsidiaries will have 
an even better recognition effect. The trusted KH symbol 
will appear in all group logos. In particular, the subsidiaries 
Unikun in China and Foliotec in Germany could, up until now, 
hardly be recognized as members of the KH Group. This is 
now going to change. Parallel to the image, the written title of 
the subsidiary is to be modified as well: KH Czechia and KH 
Mexico as well as KH Unikun and KH Foliotec. The subsidiary 
in China retains the trade mark Unikun in its name, as will 
Foliotec where the wave, the symbol for In Mold Labelling, 
appears in 3D. The corporate identity is now clear and has 
been provided with a higher recognition value.

One Face!
Ab 2014 werden die Tochterunternehmen der KH Group einen noch 

besseren Wiedererkennungseffekt haben. Das vertraute KH-Symbol 

zieht in alle Logos der Gruppe ein.



Die Technik VarioLum macht es möglich und ebnet den 
Weg für erstaunliche Dekorationseffekte. Das Geheimnis 
ist ein mehrlagiger Aufbau bei der Bedruckung der Folie 
für das In Mold Labelling. Übereinander sind Farbfilter in 
der jeweiligen Symbol- oder Schriftform angeordnet, die 
verschiedene Wellenlängen von Licht selektiv ausfiltern. 
Fotoamateure kennen den Effekt: Beim roten Farbfilter 
bleiben rote Bildpartien sichtbar, beim blauen Filter blaue.

Der Farbwechsel bei VarioLum kann zwischen den Farb-
paaren rot-grün und rot-blau erfolgen. Wichtig ist dabei 
die höchste Präzision beim Druck, um die Farbfilter nicht 
gegeneinander zu verschieben. Das Ergebnis wäre sonst 
ein unschöner 3D-Effekt. Die Fachleute von KH Foliotec 
sind auf Präzision spezialisiert und liefern eine perfekte 
VarioLum-Optik.   

ENGL.   Change at the touch of a button: First a green sym-
bol, then red lettering – both in the same place on the 
plastic surface. VarioLum technology makes this possible 
and paves the way for astounding decoration effects. The 
secret is a multilayered construction when printing the 
foil for the In Mold Labelling. Color filters in the respective 
symbol or lettering, which selectively filter out the various 
light waves, are arranged one on top of the other. Amateur 
photographers know the effect: With a red color filter the 
red image areas are visible, with a blue filter, the blue. The 
color change with VarioLum can take place between red-
green and red-blue color pairs. It is important to ensure the 
highest precision when printing in order to prevent the co-
lor filters sliding against one another. The result would be 
an unattractive 3D effect. The specialists at KH Foliotec are 
well known for precision and deliver a perfect VarioLum
appearance.

More color(s) with VarioLum 

Mehr Farbe(n) 
mit VarioLum 
Wechsel auf Knopfdruck: Erst ein 

grünes Symbol, dann ein roter 

Schriftzug – beides auf derselben 

Stelle der Kunststoffoberfläche.

Schriftzug No. 2  · Lettering no. 2

Symbolwechsel · symbol change

Schriftzug No.1 · Lettering no.1

Silberstreif 
Silber dekorierte Oberflächen, die bei Hin-

terleuchtung Symbole oder Schriftzüge offenbaren, 
liegen im Trend. KH bietet dafür die Verfahren Chrome 

Panel und GalvanoLum. Näheres erfahren Sie in der nächsten 
Ausgabe der KH-Innovation.    

Silver lining: Silver decorated surfaces which reveal symbols 
or lettering when backlit, are in trend. For this, KH offers 

the Chrome Panel and GalvanoLum techniques. You 
can read more on this topic in the next issue 

of the KH Innovation.

Voran-
kündigung 

Advance 
notice



BMW i3
Die Fahrer des ersten voll-
elektrischen BMW haben KH 
immer im Blick. Am Lenkrad 
bieten ein farbiger Stylingring 
sowie der das BMW-Logo umge-
bende Emblemring eine frische Optik. 

Beides wird spritzgegossen 
und lackiert – der Stylingring 

in den Varianten iBlau und silber. 
Damit die Rückseite des Rings 
für die spätere Klebstoffhaftung 
lackfrei bleibt, Kanten und 
Seitenfläche aber beschich-
tet werden, wurde ein neues 

Lackieraufnahmenkonzept mit
aufwändiger Maskentechnik ge-

schaffen. Unsichtbar ist ein zusätz-
liches KH-Bauteil, der sogenann-

te Supportring. Er dient zur Fixierung des
Leders am Lenkrad. Ebenfalls von KH sind die Ab-
deckungen der Lenkradspeichen links und rechts.
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BMW i3
The drivers of the 
first all-electric BMW 

always have KH in 
view. The colorful sty-

ling ring on the steering 
wheel, as well as the emblem 

ring encircling the BMW logo, sup-
ply a fresh appearance. Both were injection 

molded and varnished – the styling ring in iBlue and sil-
ver variations. To ensure that the reverse side of the ring 
remains free of varnish for later adhesion, while allowing 
for coating of the edges and sides, a new varnish applica-
tion concept involving complex masking technology was 
developed. An additional KH compo-
nent remains unseen, the so-
called support ring. It serves 
to secure the leather to the 
steering wheel. The cove-
ring of the left and right 
steering wheel spokes are 
from KH as well.

Die Fahrer des ersten voll-
elektrischen BMW haben KH 
immer im Blick. Am Lenkrad 
bieten ein farbiger Stylingring 
sowie der das BMW-Logo umge-
bende Emblemring eine frische Optik. 

Beides wird spritzgegossen 
und lackiert – der Stylingring 

BMW i3
The drivers of the 
first all-electric BMW 

always have KH in 
view. The colorful sty-

ling ring on the steering 
wheel, as well as the emblem 

ring encircling the BMW logo, sup-
ply a fresh appearance. Both were injection 

Hansgrohe
KH Foliotec erobert das Badezimmer. Für Duschar-
matur und Wannenthermostat entstehen Dekorringe 
und Tasten im In-Mold-Labelling-Verfahren (IML). 
Neben der Rückseite der Folie (=Dekor) wird auch 
die Vorderseite bedruckt – hier mit einem mattierten 
Schutzlack. Praktisch: Auf dem sogenannten Shower 
Tablet finden Shampoo und Seife Platz. Wer ruhig in 
der Wanne sitzt, kann auch sein Smartphone ablegen. 

Hansgrohe
KH Foliotec enters the bathroom. Decoration rings and 
buttons for shower fittings and bath thermostats are cre-
ated using In Mold Labelling (IML) procedure. In addition 
to the reverse side of the foil (=decoration), the front is also 

printed – here with a matt protection varnish. 
Convenient: On the so-called shower 

tablet there is space for shampoo 
and soap. For those who enjoy 

sitting quietly in the bath, they 
can also set aside their smart 
phone.



Jaguar F
IML mit 2K-Hinterspritzen. Die Blende 
für Lüftung und Klimaanlage im Jaguar 
glänzt in schicker Klavierlackoptik mit
Kratzfestbeschichtung. Für Durchleucht-
barkeit und Lichtabschirmung kommen zwei 
Komponenten zum Einsatz. 

Jaguar F
IML with 2C back molding. The panel for the ventilation 
and air conditioning in the Jaguar glistens in a chic piano 

varnish finish with scratch resi-
stant coating. Two compo-

nents are employed for 
transparency and light 
shielding.

Maserati Quattroporte
Berühmter Dreizack. Beim Maserati Quattroporte 
sitzt KH Foliotec am Schalthebel. Die Gangwahl-
scheibe ist ein typisches In-Mold-Labelling-Produkt 

mit einem leichten Black-Panel-
Effekt. Eine Kratzfestbeschichtung 

sorgt für dauerhafte Schönheit.  

Maserati Quattroporte
The famous trident. In the Ma-
serati Quattroporte, KH Foliotec 

is positioned on the gearshift. 
The gear selection panel is a typical 

In Mold Labelling product, with a light 
black panel effect. A scratch resistant coating ensures 
lasting splendor.
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IML with 2C back molding. The panel for the ventilation 
and air conditioning in the Jaguar glistens in a chic piano 

varnish finish with scratch resi-
stant coating. Two compo-

nents are employed for 
transparency and light 

Accu-Chek Smart Pix 
Optische Raffinesse auf Knopfdruck. Wenn hinter-
leuchtet, zeigt die Oberschale des Akkuprüf-Gerä-
tes ihr anspruchsvolles Muster. Im ausgeschalteten 
Zustand wirkt sie durch den Black-Panel-Effekt ganz 
dezent. Die IML-Folie wird rück- und vorderseitig 
bedruckt, zunächst mit dem Dekor, dann mit einem 
mattierten Schutzlack. Die Unterschale des Gerätes 
entsteht aus einem IR-durchlässigen Material. 

Accu-Chek Smart Pix  
Optical refinement at the touch of a button. When back-
lit, the top cover of the battery check device displays 
its sophisticated design. Its discreet appearance when 
switched off is provided by the black-panel effect. The 
IML foil is printed on the reverse and front side, first 
with the decoration and then with a matt protective 
varnish. The lower cover of the device is made of an 
IR-permeable material.



Ein sportliches Team und seine Königin: Sieben Mitarbeiter von KH Mexico haben im Juli 2013 am 2. „Parklauf“ des Indu-
strieparks Parque Querétaro über eine Distanz von neun Kilometern teilgenommen. Unter insgesamt 900 Teilnehmern 
erwies sich KH-Mitarbeiterin Blanca Garcia als besonders erfolgreich. Sie lief der Konkurrenz davon und belegte bei den 
Frauen den ersten Platz. 

ENGL.     A sporty team and its queen: Seven employees from KH Mexico took part in the Parque Querétaro Industry Park’s second 
“Park run” which took place over a distance of nine kilometers. From a total of 900 participants, KH employee, Blanca Garcia pro-
ved to be particularly successful. She left her competitors standing and was the first woman to finish the race.

KH Mexico runs ahead

KH Mexico läuft voraus
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1. Reihe (von li nach re) · 1st Row (l to r): Sebastian Helm (Werkzeugmechaniker · Toolmaker 
= WZM), Max Langner (WZM –  KH Foliotec), Kevin Wauer (Verfahrensmechaniker für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik · Process mech. for plastics and rubber tech. = VFM KKT), 
Konstantin Knaub (VFM KKT – KH Foliotec), Jens Eckardt (technischer Ausbildungsleiter · 
Technical Training Manager), 2. Reihe (li nach re) · 2nd Row (l to r): Daniel Müller (Ausbilder · 
Trainer  VFM KKT – KH Foliotec), Daniel Schneider (WZM), Julia Schmidt (WZM), Marco 
Willeitner (Ausbilder VFM Beschichtungstechnik · Trainer PM coating tech.), Sonia Riádi-
gos Gens (Industriekauffrau · Ind. clerk), Sarah Abel (Bürokauffrau · office clerk), Moritz 
Jandl (VFM Beschichtungstechnik · PM coating tech.), Petra Raithel (kfm. Ausbilderin · 
Com. Trainer), 3. Reihe (li nach re) · 3rd Row (l to r): Jürgen Hiller (Ausbilder · Trainer  WZM – 
KH Foliotec), Jan Hegner (Ausbilder · Trainer VFM KKT), Walter Oehl (technischer Leiter · 
Tech. Manager), Bernd Lehner (Werksleiter · Factory Manager KH Foliotec)

IMPRESSUM · MASTHEAD Azubis 2013

Team KH Mexico mit Siegerin Blanca Garcia (2. v.r.) · Team KH Mexico with winner Blanca Garcia (2nd f. r.)

Trainees 2013




