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Qualität ist formbar



2 3

Von Georg Kretschmar im heimischen Keller 

gegründet, sind wir heute ein renommierter 

Spezialist im Formen-Werkzeugbau, dessen 

Mitarbeiter Präzisionswerkzeuge entwickeln, 

konstruieren und fertigen. 

Dieser Erfolgsweg macht uns stolz. Ihn  

wollen und werden wir weiter gehen, indem wir 

kontinuierlich, aber vernünftig wachsen. Dazu 

investieren wir in Technik, Personal und Inno-

vation – und schaffen zu wettbewerbsfähigen 

Preisen Werkzeuge, die stets höchste Ansprü-

che an Präzision und Zuverlässigkeit erfüllen. 

Dabei haben wir unsere Bodenständigkeit  

als Familienbetrieb nie verloren. Verläss- 

liche Aus- und Zusagen sind für uns ebenso ein 

unverzichtbares Qualitätsmerkmal wie kons-

tante Liefertermintreue. Auch in Stressphasen.

Zuverlässigkeit garantiert 

Wir arbeiten mit Blick auf eine langfristig  

erfolgreiche Zusammenarbeit. Nachhaltig, 

transparent und stets zum Besten unserer 

Kunden. Nicht ohne Grund pflegen wir  

viele erfolgreiche Geschäftsbeziehungen  

seit Jahren oder gar Jahrzehnten. Dabei 

hilft uns, dass wir das Unternehmen bereits  

in zweiter Generation im Familienbesitz führen. 

Der wichtigste Schlüssel für diese Konti-

nuität liegt jedoch in der Qualität unserer 

Arbeit. Testen Sie uns gerne – wir freuen 

uns auf anspruchsvolle Aufgabenstellungen, 

bei denen wir durch Kreativität begeistern 

und durch unser technisches Know-how 

überzeugen können.

Kretschmar – 
ein Name, der verpflichtet 
Innovationskraft, Qualität und top Service sind für uns im wahrsten Sinne des  

Wortes Formsache. Denn dafür stehen wir bei Kretschmar Formen-Werkzeugbau  

seit inzwischen rund vier Jahrzehnten. 

IHRE SPEZIALISTEN  
FÜR FORMEN-WERKZEUGBAU

Martin Kretschmar und Sabine Kretschmar

Geschäftsführer
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Eines ist Qualität dabei aber ganz sicher nicht: 

Optional. Welche Produkte und Dienstleistungen auch immer 

von der Firma Kretschmar entwickelt, umgesetzt und erbracht 

werden, sie sind stets qualitativ hochwertig. Unser Anspruch 

ist dabei nicht, zu den Größten in der Branche zu gehören.  

Sehr wohl aber zu den zuverlässigsten, serviceorientiertesten 

und qualitätsbewussten Firmen. 

Zu diesem Qualitätsbewusstsein gehört auch, dass wir unsere 

Produkte stets zu fairen Konditionen anbieten und allesamt 

sauber verarbeiten. Nicht nur oberflächlich, sondern auch  

auf den zweiten, dritten … und x-ten Blick. Denn langlebige  

Qualitätsprodukte sind unserer Meinung nach die beste Basis 

für ebenso langlebige Kundenbeziehungen. 

Qualität ist formbar! 
So lautet unser Kernmotto – und der Anspruch, den wir  

seit dem ersten Tag an uns selbst und unsere Produkte stellen. 

Mehr als nur Umsetzer 

Teil unseres Selbstverständnisses ist auch,  

dass wir unseren Service am Portfolio und an den 

Bedürfnissen unserer Kunden orientieren. Und die 

passenden Werkzeuge für die unterschiedlichsten 

Maschinenparks kreieren. Das tun wir, weil wir ihnen 

das Leben bestmöglich erleichtern und sie wo immer 

möglich entlasten wollen. Dazu gehört für uns eben-

falls, nicht nur stur Vorgaben umzusetzen, sondern 

konstruktiv mitzudenken. Auf Sonderwünsche einzu-

gehen. Und nicht zuletzt Prozesse zu vereinfachen. 

Das schaffen wir, indem wir über den Tellerrand  

hinausblicken und berücksichtigen, was unsere 

Kunden wirklich brauchen. Sei es branchenspezifisch 

oder bei einem individuellen Auftrag. Basierend da-

rauf entwickeln wir wann immer möglich Lösungen, 

die Standards erhöhen oder weiterbringen.  

Wie das gelingt? Indem wir zu Abläufen beraten.  

Indem wir für technische Prozesssicherheit und  

Produktionsfähigkeit sorgen. Indem wir unsere Kun-

den auf Wunsch bereits in der Entwicklungsphase 

unterstützen. Und indem wir dabei Werkzeug-Kom-

binationen schaffen, die helfen, Prozessschritte zu 

optimieren – oder gleich ganz wegfallen zu lassen. 

Das spart aktiv Kosten und Reklamationen ein. 
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Einblick in 

unsere Fertigung
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✓  Thermoformwerkzeuge – für u. a. die Verpackungs-, Lebensmittel- 

und Automobilindustrie sowie Formen-Werkzeuge für technische Teile

✓  Formschnittwerkzeuge, Schnitt- und Stanzwerkzeuge – für u. a.  

Deckel und Schalen für den Kunststoff- und Lebensmittelbereich

✓  Schaumwerkzeuge PE Material / Tiefziehwerkzeuge PE – für u. a. 

Fahrzeugabdichtungen und sonstige Dichtungen

✓  Schaumwerkzeuge PUR Material – für u. a. Fahrzeugtechnik,  

Luftfahrt, Medizin, Möbel und Sanitär

Am Puls der Zeit 
für unsere Kunden 
Wir gehen mit der Zeit und nutzen neueste Technologien, um den Wünschen 

unserer Kunden möglichst umfassend gerecht zu werden. Dazu fertigen wir 

Werkzeuge und Formen für verschiedenste namhafte Maschinenhersteller. 

Unser Fokus liegt dabei auf den Bereichen: 

Konstruktions- und Programmierungsabteilung arbeiten bei uns Hand in Hand  

unter einem Dach. Das ermöglicht uns kurze Wege sowie eine größtmögliche  

Qualitätskontrolle ohne die Unabwägbarkeit bei der Entwicklung durch Fremdfirmen.

Bei der Konstruktion unserer Produkte und Werkzeuge setzen wir dabei auf eine 

bewährte und innovative Software. Selbst sind wir Meisterfachbetrieb und nach 

DIN EN 9001 zertifiziert. Und was immer wir tun, wir schonen Ressourcen und 

setzen auf Nachhaltigkeit – für die Natur genauso wie für unsere Mitarbeiter.

ZERTIFIZIERT 
NACH DIN ISO 9001
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Zertifiziert
und aus einer Hand

PE-Schaumteile BecherwerkzeugTestformschale
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Thermoform-

produkte

wassergekühlter

Formeinsatz
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KRETSCHMAR GmbH & Co. KG

Formen – Werkzeugbau

Stahläcker 6 � 74223 Flein 

Telefon +49 7131 2592-0

Telefax  +49 7131 2592-20

info@kretschmar-werkzeugbau.de

www.kretschmar-werkzeugbau.de
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Sie haben ein konkretes Projekt in der  

Planung, brauchen Unterstützung oder  

wollen unverbindlich mehr über uns und 

unsere Leistungen erfahren? 

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen. 


