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KH, Unikun / China, Foliotec: Schon bisher 
war Kunststoff Helmbrechts vielseitig und 
international aufgestellt. Nun wächst KH 
nochmals. Mit „KH/Cetto“ kommt eine 
neue Auslandsgesellschaft in Tschechien 
hinzu. Höchste Zeit also, KH nicht mehr 
als Einzelunternehmung, sondern als kom-
petent und weltweit agierenden Unter-
nehmensverbund zu sehen.
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KH now in the Czech Republic as well

KH nun auch in Tschechien

Pressecker Str. 39 · 95233 Helmbrechts · Germany
Tel +49-9252-709-0 · adm@helmbrechts.de

www.helmbrechts.deExpansion in Tschechien. Gemeinsam mit 
dem Junior-Partner „Cetto-Group“ aus Saal an 
der Donau (25%; www.cetto-group.de) grün-
dete KH (75%) das Joint Venture „KH/Cetto“ 
und erwarb ein 20.000 qm großes Grundstück 
in Chodov bei Karlsbad. Bürgermeister Josef 
Hora und der Leiter des Stadtamtes Robert 
France erwiesen sich dabei als engagierte 
Partner und ermöglichten die Ansiedlung des 
Unternehmens. ➞  Seite 2

Walter Oehl (Technischer Leiter bei KH, li.) und 
Ernst Cetto (Geschäftsführer Cetto-Group)
Walther Oehl (Technical manager at KH, l) and 
Ernst Cetto (General manager Cetto-Group)
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Partnerschaft der kurzen
Wege: KH und KH/Cetto 
Shortcut partnership:  
KH and KH/Cetto

KH-Vorstand Axel Zuleeg (li.)und Chodovs 
Bürgermeister Josef Hora bei der Vertrags-
unterzeichnung · KH managing director Axel 
Zuleeg and Chodovs mayor Josef Hora at the 
signing of the contract

1h



2 No.14 / November 2006

��������

�����������
������������������
�����������������
�����������
����������������
���������������
�����������

����������

�����������
������������������
�����������������
�����������
����������������
���������������
�����������

�������������

��������

��������������������
������������������

�������������

�����������
����������������������
������������������
���������������
������
�������������
��������

Hilfreich war zudem, dass der Tech-
nische Leiter bei KH, Walter Oehl, tschechisch 
als Muttersprache beherrscht. Bis Frühjahr 
2007 soll nun in Chodov ein neues Werk mit 
3000 qm Produktionsfläche entstehen, das 
im ersten Bauabschnitt die Fertigungsstu-
fen Spritzguss, Laserbeschriften und Mon-
tage umfasst. 

Ab 2008 wird KH/Cetto-Werksleiter Alexander 
Driessen in einem zweiten Bauabschnitt auch 
eine Lackieranlage bekommen, die bestehen-
de Kapazitäten in Helmbrechts ergänzt. Die 
Gesamtinvestition bis 2008 für beide Bauab-
schnitte beträgt ca. 3 Millionen Euro. 

Erfolg in China. Besonders wichtig für Kun-
den aus der Automotive-Branche: Das chine-
sische KH-Joint Venture Unikun-Plastics in 
Suzhou/China hat die Zertifizierung für die 
Qualitätsnorm TS 16949 erfolgreich absolviert. 
Derzeit wird die Umweltzertifizierung nach 
ISO 14001 vorbereitet, so dass Unikun seinen 
Kunden bald das gleiche Zertifizierungsport-
folio bieten kann wie KH. 

Eines fehlt. Beim KH-Tochterunternehmen 
Foliotec gibt es besonders viele neue Ent-
wicklungen. Bitte lesen Sie hierzu die eigenen 
Berichte auf den Seiten 5 und 6. 

English  KH, Unikun / China, Foliotec: Kunst-
stoff Helmbrechts has long been resource-
fully and internationally structured. Now KH 
is expanding once again. With “KH/Cetto”, a 
new foreign company in the Czech Republic 
is being incorporated. High time that KH no 
longer is considered as an individual com-
pany, but rather as a competent and inter-
national functioning affiliation.

Together with junior-partner, “Cetto-Group”, 
from Saal-on-the-Danube (25%; www.
cetto-group.de), KH (75%) founded the joint 
venture “KH/Cetto” and acquired a 20.000 m2-
sized property in Chodov, near Karlovy Vary. 

Gründungsteam KH/Cetto vorne von links: Axel Zuleeg
(KH-Vorstand), Josef Hora (Bürgermeister Chodov), 
Ernst Cetto (Geschäftsführer Cetto-Group), Walter Oehl 
(Technischer Leiter KH) und weitere Mitarbeiter von 
KH und der Stadtverwaltung Chodov
Founding team KH/Cetto: Axel Zuleeg (KH, MD), 
Joseph Hora (Mayor, Chodov), Ernst Cetto (Cetto-Group, 
GM), Walter Oehl (KH, Technical manager) and additional 
employees from KH and Chodov town council

➞ Seite  1

KH-Technikum in Helmbrechts
KH Technical Centre in Helmbrechts
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manager, Walter Oehl, has a command of 
Czech, being his native language. By spring 
2007, a new factory with a production area 
of 3000 m2 is to be built in Chodov. The 
first building segment comprises the injec-
tion moulding, laser etching and assembly 
production steps.

In 2008 KH/Cetto production manager, 
Alexander Driessen, acquires a varnishing 
plant in a second building segment that 
will complement the existing capacities in 
Helmbrechts. The total investment for both 
segments amounts to 3 million Euros.

Success in China. Particularly important for 
customers in the automobile industry: The 
China-KH joint venture, Unikun Plastics, has 
successfully completed certification for the 
quality norm TS 16949. At present the envi-
ronment certification according to ISO 14001 
is being prepared which will soon place 
Unikun in a position to offer its customers 
the same certification portfolio as KH.

Something’s missing. There has been a par-
ticularly large amount of new development 
at the KH subsidiary Foliotec. To read about 
this see articles on pages 5 and 6. 

The Mayor, Mr Josef Hora and the head of 
the municipality, Mr Robert France, proved 
to be committed partners and facilitated 
the settling in of the company. What proved 
additionally helpful was that KH technical 
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Unikun/China beschäftigt zum Jahresende 2006 bereits 220 Mitarbeiter
Unikun/China already employs 220 workers by the end of 2006

Unikun Plastics/China ist nach TS 16949 zertifiziert 
Unikun Plastics/China certified according to TS 16949

Werksleiter von KH/Cetto: Alexander Driessen 
KH/Cetto Plant manager: Alexander Driessen



4

Zwei sind besser als einer - vor allem wenn 
wachsende Internationalisierung immer 
größere Anforderungen an die Kunden-
betreuung stellt. Deshalb bilden seit Au-
gust 2006 Roland Grassler und Christoph 
Ernst eine starke Doppelspitze im Bereich 
Vertrieb und Projektmanagement. 

Wurde in der letzten KH-Innovation (No. 13) 
noch der Abschied von Vertriebsleiter Chri-
stoph Ernst vermeldet und mit Roland Grassler 
der „Neue“ vorgestellt, so kann der „Alte“ nun 
in gleicher Funktion wieder begrüßt werden. 
Weil sich die Pläne für einen Aufenthalt in den 
USA zerschlugen, kehrte Christoph Ernst zu KH 
zurück. Hier übernimmt er als Sales Director 
vorwiegend die Außenvertretung für KH und 
die Betreuung der Kunden vor Ort. Roland 

No.14 / November 2006

 A new double command

Neue Doppelspitze

Roland Grassler (li.) und Christoph Ernst
lenken gemeinsam Vertrieb und Projektma- 
nagement bei KH · Roland Grassler (l) and 
Christoph Ernst steer Sales and Project 
Management together at KH

Visit from politicians

Politik zu 
Besuch
Die Wirtschaft ist in China seit langem aktiv, 
nun wird das Land auch für die Politik 
immer interessanter. Eindrücke aus erster 
Hand verschaffte sich im Frühsommer 
der „Ausschuss für Eingaben und Be-
schwerden“ des Bayerischen Landtages 
(Petitionsausschuss). 

Unter der Leitung des Hofer Landtagsab-
geordneten Alexander König besuchte die 
Gruppe auch das KH-Joint Venture Unikun 
Plastics in Suzhou. General Manager Andreas 
Erwes erläuterte die positive Entwicklung 

des Unternehmes und führte seine Besucher 
durch die Produktion. 

English  The business economy has long 
been active in China and now the country is 
becoming politically ever more interesting as 
well.  The Bavarian Parliament Applications 
and Appeals Board (Petitions Board) received 

first hand impressions in the early summer.
Under the leadership of the Hof Member of 
Parliament, Alexander König, the group vis-
ited the KH-Joint Venture Unikun Plastics in 
Suzhou.  General manager Andreas Erwes 
commented on the positive development 
of the company and guided his visitors 
through the production. 

Bayerische Landtagsabgeordnete zu Besuch in China · Members of Bavarian Parliament visiting China 

Grassler, als Prokurist auch stark in kaufmän-
nische Belange eingebunden, wird vor allem 
interne Abläufe koordinieren und mit dem 
jeweiligen Auftraggeber abstimmen. Beide 
zusammen leiten die kombinierte Abteilung 
Key Account- und Projekt Management und 
sind daher die wichtigsten Ansprechpartner 
für KH-Kunden. 

English  Two is better than one – espe-
cially when growing internationalism cre-
ates an ever-greater demand on customer 
service. For this reason, Roland Grassler and 
Christoph Ernst have created a strong dou-
ble command in the area of sales and project 
management since August 2006.

As the farewell of the “old” sales manag-
er, Christoph Ernst, and the introduction of 
the “new” replacement, Roland Grassler, was 
reported in the previous KH-Innovation (No. 
13), so the “old” is now being welcomed back 
into his function. Since the plans for a stay 
in the USA fell through, Christoph Ernst has 
returned to KH. His main responsibility as 
sales director is that of foreign represen-
tation for KH and on-site customer service. 
Roland Grassler will be primarily responsi-
ble for the organisation of internal systems 
and co-ordination with the respective client. 
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 Kanban can

Kanban kann’s
Weniger Lagerteile - das bedeutet gerin-
gerer Platzbedarf und weniger gebun-
denes Kapital. Foliotec konnte ihr Lager 
an Halbzeugen nun um stolze 25 Prozent 
reduzieren – mit Kanban. 

Kanban ist ein Produktionssteuerungssystem 
der japanischen Fertigungsphilosophie Kaizen 
und steht für die Arbeit mit Karten. 

Auf Karten ist pro Artikel eine standardisierte 
Verpackungseinheit festgelegt. Zum Beispiel 
500 bedruckte und verformte IML-Folien für 
den Lichtdrehschalter der Mercedes S-Klasse. 
Wurden diese Folienrohlinge in der Spritzerei 
zu fertigen Teilen verarbeitet, wandert die 
Karte zurück in die Verformabteilung und 
stellt dort den Produktionsauftrag dar. Die 
Karte wird in eine so genannte Kanbantafel 
gesteckt und befindet sich hier im Bereich 
grün, gelb oder rot. Sind für einen Artikel 
genug Aufträge vorhanden, dass die Karten-
Schlange bis in den roten Bereich reicht, muss 
gefertigt werden. Endet die Reihe im gelben 

Feld, kann produziert werden. Bei grün ist 
keine Fertigung notwendig. Wurden neue 
Folien verformt und in einer Kunststoff-Kiste 
verpackt, klippst man die Karte wieder vorne 
an und die Schleife beginnt von neuem. 

Bei Foliotec wurden drei solcher Fertigungs-
schleifen installiert, bei denen jeweils zwei 
Abteilungen durch den Kartenfluss mitein-
ander verbunden sind: Bedruckung ↔ Ver-
formung, Verformung ↔ Spritzerei, Spritzerei 
↔ Fertigteillager. Auf diese Weise wird die 
Produktion nivelliert und durch den Bedarf 
gesteuert (Pull-Prinzip). 

Ein wesentliches Element bilden auch die 
neu installierten Flowracks, die von hinten 
mit Waren (z. B. bedruckten Folien) befüllt 
werden. Auf leicht abschüssigen Rollbahnen, 
gleiten die grauen Kisten oder Trays dann 
nach vorne zur Entnahme. So werden immer 
die zuerst eingelagerten Teile auch zuerst ent-
nommen, was der „First in – first out“-Leitlinie 
entspricht. Kontinuität lautet die Devise, mit 
der Kanban die Fertigung steuert. 

English  Fewer storage items – that means 
less space requirement and less tied up cap-
ital. Foliotec has reduced its storage of semi-
products by a proud 25% - with Kanban.
Kanban is a production control system form-
ing part of the Japanese production philos-
ophy Kaizen, and refers to the working with 
cards. For each article, a standardised pack-
aging unit is set down on cards. For exam-
ple, 500 printed and formed IML-foils. Once 
these unfinished foils have been processed 
into finished parts in the injection moulding 
plant, the cards are returned to the forming 
department where they present the produc-
tion order. The cards are inserted into a so-
called Kanban board in either a green, yellow 

or red area. Should enough orders for an 
article exist that the line of cards extends 
as far as the red area, production must pro-
ceed. If the line ends in the yellow, produc-
tion can take place. While in the green, no 
production is necessary. When new foils are 
formed and packed into a plastic crate, the 
card is clipped at the front and the sequence 
begins again. At Foliotec, three such produc-
tion sequences have been installed resulting 
in two departments being joined together 
through the card flow: printing ↔ form-
ing, forming ↔ injection moulding, injec-
tion moulding  ↔ finished part storage. In 
this way the production is graded and con-
trolled by demand (pull principle). 

The newly installed flow racks that are filled 
with products (e.g. printed foils) from behind 
also create an essential element. The grey 
crates, or trays, glide forward on slightly 
sloped runways towards the extraction. In 
this way the parts stored first are also the 
first to be removed, corresponding to the 

“first in – first out” guideline.

Kanban-Tafel mit eingesteckten Produktions-
aufträgen · Kanban board with inserted produc-
tion orders

Teilebehälter mit Kanban-Karten 
Part containers with Kanban cards

Flowracks nutzen die Schwerkraft für den 
Teiletransport · Flowracks utilise gravity for
transporting parts

Die Väter von Kanban bei Foliotec: (v.l.) Thomas 
Raithel, Jürgen Pahl und Martin Köhler 
The fathers of Kanban at Foliotec: (f.l)Thomas 
Raithel, Jürgen Pahl and Martin Köhler 



Eine neue Technik macht es noch attraktiver: 
Das beliebte Carbon-Design erhält im Ra-
sterdruck eine außergewöhnlich plastische 
Qualität. Auf den fertigen IML-Teilen sind 
selbst die einzelnen Fasern sichtbar und er-
wecken so den Eindruck einer „echten“ Car-
bon-Oberfläche.

IML als glänzende Alternative: Konventionelle 
Galvanik belastet die Umwelt und die Bauteile. 
Dieser Prozess kann nun durch IML mit me-
tallisch beschichteten Folien abgelöst werden. 
Eine neue Beschichtungstechnologie macht 
es möglich. Von Mattchrom über gebürstete 
Optik bis hin zum metallischen Spiegel - die 
Designelemente stehen auf der Folie problem-
los nebeneinander. Sie kann zudem transluzent 
sein, wobei sich der Grad der Lichtdurchläs-
sigkeit individuell einstellen lässt. So erhält 
der Kunde auf Wunsch hinterleuchtbare Tei-
le und Verschwindeeffekte auf metallischen 

Oberflächen. 
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Echtes Holz ist einzigartig: Maserung und 
Haptik machen es zu einem sinnlichen Er-
lebnis. Die Bearbeitung z.B. für Elemente 
im Autoinnenraum ist jedoch aufwändig 
und massive Holzteile haben ein Gewichts-
problem. Foliotec bietet nun die Alternati-
ve: Teile bei denen die Holzoberfläche mit 
Kunststoff hinterspritzt wurde. 

Die Technik funktioniert wie beim herkömm-
lichen In Mould Labelling (IML). Die speziell 
vorbehandelte 300 µ dicke Holzschicht wird 
passgenau gemäß der Teilegeometrie ausge-
stanzt und ins Werkzeug eingelegt. Der dahin-
ter eingespritzte Kunststoff bildet dann den 
eigentlichen Teilekörper. So können einfach 
Befestigungselemente oder auch Schalter-
technik untergebracht werden. 

Derzeit entwickelt Foliotec ein Verfahren, das 
die Verformung und nachträgliche Schutz-
behandlung der Holzoberfläche überflüssig 
machen soll. Das Holz-Kunststoff-Teil wird 
dann bereits fix und fertig aus dem Werkzeug 

kommen. 

New surfaces: wood, carbon, mirror varnish.

Neue Oberflächen: 
Echt-Holz, Carbon, Spiegellack.

now offers the alternative: Parts having a 
wooden surface are reverse sprayed with 
plastic. The technique functions the same 
as normal In Mould Labelling (IML). The spe-
cial preliminary treated 300 µ thick wooden 
layer is punched out to an exact fit with the 
part measurements and is then placed into 
the tool. The plastic, which is then injected 
from behind, creates the actual part body. 
In this way simple attachment elements or 
switch techniques can be catered for. 

A new technique makes it even more attrac-
tive: the favoured carbon-design retains an 
unusual plastic appearance in the screen 
print. Even the individual threads are vis-
ible on the finished IML-parts and in this 
way create the impression of an “authen-
tic” carbon surface.IML as glossy alterna-
tive: Conventional galvanic burdens the 
environment and the assembly parts. This 
process can now be replaced by IML with 
metallic coated foils. This is made possible 
through new lamination technology. From 
matt chrome to brushed optics through to 
metallic mirror – the design elements are 
side by side on the foil without any problems. 

In this way the customer receives reverse 
illuminated parts and vanishing effects 
on metallic surfaces, on request.

English Wood is unique: Graining and 
haptics render it a sensual experience. The 
processing e.g. of elements for the car inte-
rior is nevertheless costly and solid wood 
parts provide a weight problem. Foliotec 

Fest verbunden: Holzoberfläche mit Kunststoffkörper · Wooden surface with plastic part body
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Announcement - 3rd KH Technology Day 

3. KH-Technologietag - 
Vorankündigung
Am besten halten Sie sich den Termin 
schon mal frei: Am 19. April 2007 fin-
det der nächste KH-Technologietag statt. 
Zum dann dritten Mal lädt KH Kunden 
und Partner nach 95233 Helmbrechts ein, 
hochkarätige Vorträge rund um das The-
ma Kunststoffverarbeitung zu hören. 

Einen Schwerpunkt wird der Bereich Ober-
flächentechnik bilden, unter anderem mit 
den Inhalten „Berechnung von Licht“, „Glas-
Displays“ und der Kombination von „IMD/
IMD bzw. IMD/IML“. Kosten- und Qualitäts-
fragen beleuchtet der Vortrag Werkzeug-
einkauf in China. Hinzu kommen weitere 
interessante Themen.

English  At best, keep the date open: The 
next KH Technology day takes place on 19 
April 2007. For the third time, KH custom-

ers and partners 
will be invited to 
attend top-calibre 

presentations relating to the topic of plas-
tics processing. A point of focus will be 
the subject of surface technology whose 
contents will include, amongst other things, 

“light calculation”, “glass displays” and 
the combination of “IMD/IMD, IMD/IML 
respectively”. Questions relating to cost 
and quality are examined in the presenta-
tion on “Tool acquisition in China”. Further 
subjects are presently in planning.

 Success for Kaizen Manager

Erfolg für Kaizen-Manager 
Eine gute Gesellschaft: Wie Porsche, To-
yota, Hilti und andere erfolgreiche Un-
ternehmen optimiert KH seine Produk-
tion kontinuierlich nach der japanischen 
Fertigungsphilosophie Kaizen und hat mit 
Thomas Raithel nun einen ausgewiesenen 
Fachmann in seinen Reihen. Er bestand 
kürzlich mit besonderer Auszeichnung die 
Ausbildung zur höchsten Kaizen-Qualifizie-
rungsstufe, dem Kaizen-Manager. 

Jährlich werden hierfür vom Kaizen-Institut in 
Bad Homburg maximal 10 Bewerber zugelassen. 
Sie haben vorher bereits die Kurse zum Kaizen-
Praktiker und Kaizen-Coach durchlaufen 
und in ihren Unternehmen mit Workshops 
und Maßnahmen den Produktionsablauf 
deutlich verbessert. Die Kandidaten müssen 
dabei mindestens die Seminarkosten für den 

Kaizen-Manager eingespart 
haben. An insgesamt acht 

Tagen erfolgen dann die 
Weiterbildung zum Kaizen-

Manager sowie die Prüfung. 
Bei dem abgeschlossenen 
Kurs erreichte Thomas 

Raithel als einziger von 
zehn Teilnehmern eine 
besondere Auszeichnung und 

wurde dafür von KH-Vorstand Axel 
Zuleeg geehrt. 

English  A good company: Like Porsche, 
Toyota, Hilti and other successful companies, 
KH continuously optimises its production 
according to the Japanese manufactur-
ing philosophy, Kaizen; and with Thomas 
Raithel, it now has a designated specialist 
within its ranks. With an outstanding dis-
tinction, he recently qualified for the high-
est Kaizen qualification level, namely, the 
Kaizen Manager. The Kaizen Institute in Bad 
Homburg accepts a maximum of 10 appli-
cants every year. At the end of the course 
Thomas Raithel was the only applicant of 
ten to receive an outstanding distinction 
and was honoured for his achievement by 
managing director, Axel Zuleeg.

New surfaces: wood, carbon, mirror varnish.

Neue Oberflächen: 
Echt-Holz, Carbon, Spiegellack.

Glückwünsche von Vorstand Axel Zuleeg (li.) an Thomas Raithel zum Kaizen-Manager‚ 
mit besonderer Auszeichnung · Congratulations from managing director Axel Zuleeg (l) 
for Thomas Raithel on qualifying as Kaizen Manager with outstanding distinction
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niker und der anschließenden Arbeit im 
Werkzeugbau, wechselte Michael Papke 
im Oktober 1999 in den Vertrieb. Seither 
konnte er viele neue Projekte für KH ge-
winnen, wofür sich Vorstand Axel Zuleeg 
herzlich bedankte. 

English  He’s known to many: Key-
Account manager Michael Papke plans 
the conversion of new products with 
the customers and supports them right 
through until the hand-over to project 
management. 
In this way his long experience at KH 
stands him in good stead: On 1 September 
1986 he joined the company and recently 
celebrated his 20-year jubilee. After his 
training as toolmaker and subsequent 
employment in the tool shop, Michael 
Papke moved to sales in October 1999. 
Since then he has gained KH many new 
projects and was warmly thanked by man-
aging director, Axel Zuleeg.

20 Years at KH

20 Jahre bei KH

Viele Kunden kennen ihn: Key-Account-
Manager Michael Papke plant mit 
ihnen die Umsetzung neuer Produkte 
und betreut sie bis zur Übergabe ans 
Projektmanagement. 

Dabei kommt ihm seine lange Erfahrung 
bei KH zu Gute: Am 1. September 1986 
trat er ins Unternehmen ein und feierte so 
vor kurzem sein 20jähriges Jubiläum. Nach 
seiner Ausbildung zum Werkzeugmecha-

 Unsere Azubis 2006

Unsere Azubis 2006
Guests from Italy

Gäste aus Italien

Im Rahmen eines DLRG-Austauschpro-
grammes besuchte eine Jugendgruppe aus 
der Region Basilicate in Süditalien Helm-
brechts und besichtigte dabei auch KH.

English  A youth group from the Basili-
cate region in southern Italy came to 
Helmbrechts as part of a DLRG exchange 
program and paid a visit to KH.

Die KH-Azubis des Jahres 2006 von links: Mathias Lorenz (Verfahrensmechaniker - VM), Juliane Klein (VM), Max Löhner 
(Werkzeugmechaniker - WZM), Sebastian Wirth (WZM), Gabriel Krauß (VM für Beschichtungstechnik). Ihre Betreuer 
und der Chef hießen sie willkommen: Alexander Driessen (Leitung Lackieranlage), Jens Eckardt (Ausbildungsleiter), 
Jörg Köhler (Abtlg. Spritzguss) und Vorstand Axel Zuleeg (hintere Reihe von links). · The KH-trainees for the year 2006 
from left: Mathias Lorenz (Process engineer - PEng), Juliane Klein (PEng), Max Löhner (Tool maker – TM), Sebastian 
Wirth (TM), Gabriel Krauß (PEng for lamination technique). Your supervisor and the boss welcome you: Alexander 
Driessen (Varnishing plant manager), Jens Eckardt (Manager for trainees), Jörg Köhler (Injection moulding dept.) 
and managing director Axel Zuleeg (back row from left)


