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Moulding Service
ist ein dynamischer und innovativer Betrieb, der 1999 nach der 
genialen Intuition einiger seiner Gesellschafter, die eine dreißigjährige 
Erfahrung im Bereich des Rotationsformen mit hochqualifizierten 
technischen Fähigkeiten zu verbinden wussten, gegründet.

Moulding Service 
bietet seinen Kunden eine enge Zusammenarbeit bei der Planung und 
der Fertigung der Formprodukte und begleitet sie auf ihre Weg von 
der Idee des Projekts bis zu seiner Realisierung. Dieser Weg endet
nicht nach den ersten Schritten, sondern geht weiter in die Produktion,
bei der dem Kunden für die Problemlösungen eine persönliche 
Bezugsperson zur Seite gestellt wird, die den gesamten 
Fertigungsprozess und das Voranschreiten der Arbeit kontrolliert und 
die Bearbeitungsphase überprüft, immer bereit, in den wesentlichen 
Momenten einzugreifen, auch nachdem das Projekt zu Ende gebracht 
worden ist.
Moulding Service: 



QUALITÄT ALS PHILOSOPHIE
Moulding Service hat im Laufe der Jahren aus der Qualität seine
Arbeitsphilosophie gemacht. Der Betrieb wendet sich vor allem an die Kunden, die 
praktische Lösungen suchen und als erstes Ziel die Qualität des Endprodukts vor 
Augen haben. Im Laufe der Jahre hat sich der Kundenservice zur Stärke von Moulding 
Service entwickelt; denn es wird nicht nur ein Formprodukt geliefert, sondern ein 
Kundendienst angeboten, der auch nach dem Kauf voll und ganz dem Kunden beiseite 
steht. Es werden Gestaltungsmasken und Prüfschablonen fertig gemacht, damit die 
geformten Teile immer gleich groß sind, und es werden systematische Kontrollen 
während des ertigungsverfahrens und alle vom Kunden angeforderten und in den 
Bearbeitungsspezifikationen festgelegten Prüfungen durchgeführt.

UMWELTSCHUTZ
Moulding Service hat schon immer auf die Umweltthemen geachtet und
führt regelmäßige Kontrollen bei allen Phasen des Fertigungszyklus,
zum Betrieb der Maschine und der Abzugsanlagen durch. Dadurch
konnten die Emissionen, die konstant überwacht werden, beträchtlich
reduziert werden. Die verwendeten Rohstoffe und die 
Fertigerzeugnisse können recycelt werden, sodass die Produkte
in einen sicheren und garantierten Entsorgungszyklus treten.

ANGEBOTENE DIENSTLEISTUNGEN
• Formen von Fertigerzeugnissen aus Polyethylen mit dem Rotationsverfahren
• Manuelle oder automatisierte Endbearbeitung der Fertigerzeugnisse
• Ergänzung der Fertigerzeugnisse mit Zubehör
• Konstruktion, Instandhaltung und Änderungen von Formwerkzeugen
• Planung und/oder Mitplanung von Fertigerzeugnissen und den Formwerkzeugen.

• Landwirtschaft, Gartenbau
• Einrichtung und Design
• Automobil und Bewegung
• Biomedizin
• Energie
• Beleuchtungstechnik

ROTATIONSFORMEN
Rotationsformen ist ein technisches Verfahren, das erlaubt, Hohlkörper in 
einem Stück, ohne dass geschweißt werden muss, herzustellen. Sie 
verwendet hohle Formwerkzeuge, die ausschließlich aus dem externen Teil 
bestehen. Dadurch können auch komplexe Formen, ohne Innenspannung, 
von großen Abmessungen und in gleichmäßiger Stärke  hergestellt werden. 
Man kann verschiedene Oberflächenendbearbeitungen haben und dazu 
unterschiedliche Einsatztypen formen. De Möglichkeit ein großes Sortiment 
an Polymeren zu verwenden und die Vielseitigkeit dieser Technik erlauben 
ihre Anwendung in den unterschiedlichsten Branchen.

• Schifffahrt
• Industriereinigung
• Wassertanks, Dieseltanks 
  und ölhydraulische Behälter
• Sport und Freizeit
• Industrieartikel

WICHTIGSTE FERTIGUNGSBEREICHE


