
INNOVATIVE KUNSTSTOFFTECHNIK. SEIT 1990.

INNOVATIVE PLASTICS TECHNOLOGY. SINCE 1990.
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Internationale Kunststoffkompetenz

Die INOTECH Kunststofftechnik GmbH beschäftigt sich seit mehr  

als 30 Jahren international erfolgreich mit Produkten aus Kunststoff. 

Als bewährter Partner renommierter Kunden aus den Branchen Auto-

motive, Telekommunikation, Maschinenbau, Medizintechnik, Packa-

ging sowie Health & Beauty entwickeln wir innovative Lösungen, die  

in Qualität und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen überzeugen.

Erstklassige Produkte für Ihren Erfolg

Unser Ziel bei allem, was wir tun, ist, unseren Kunden mit unseren 

Entwicklungen und Produkten einen klaren Wettbewerbsvorteil zu 

verschaffen. Wir setzen das gesamte Know-how von 500 Mitarbeitern 

und modernste Technologie an drei Standorten ein, um bereits heute 

Lösungen zu entwickeln, die morgen gebraucht werden.

Meilensteine der Firmengeschichte 

Die INOTECH Kunststofftechnik GmbH hat sich in rund 30 Jahren 

strategisch und produktionstechnisch stetig weiterentwickelt. Wichtige 

Meilensteine waren die Gründung des Vorgängerunternehmens Plast 

Engineering im Jahr 1986 und der INOTECH Kunststofftechnik GmbH 

in 1990. 1994 und 2013 kamen die Standorte Tschechien und Bul- 

garien hinzu. 2017 wurde die Kunststofftechnik Weiden GmbH über-

nommen – 2020 die FWE Formen- und Werkzeugbau Eslarn GmbH. 

Als eigener Unternehmenszweig wurde 2006 die INOTECH Health & 

Beauty ins Leben gerufen.

International expertise in plastics

Inotech Kunststofftechnik GmbH has achieved international success

working with plastic products over a period of more than 30 years.

As a trusted partner of reputable customers from the automotive 

industry, telecommunications, mechanical engineering, medical  

technology, packaging and the health & beauty sector, we develop 

innovative solutions that impress in terms of both quality and  

cost-effectiveness.

First-class products for your success

Our goal in everything we do is to give our customers a clear  

competitive advantage through our developments and products.  

We use all the combined expertise of our 500 employees and  

the latest technology at three locations to develop tomorrow’s  

solutions today.

Milestones in the company’s history 

Over a period of around 30 years, Inotech Kunststofftechnik GmbH 

has developed continuously in terms of both strategy and production 

technology. Important milestones include the founding of the pre-

decessor company Plast Engineering in 1986 and INOTECH  

Kunststofftechnik GmbH in 1990. In 1994 and 2013 the sites in the  

Czech Republic and Bulgaria were added. 2017  saw the takeover  

of Kunststofftechnik Weiden GmbH and 2020 that of FWE Formen- 

und Werkzeugbau Eslarn GmbH. INOTECH Health & Beauty  

came into being as a separate branch of the company in 2006.

GoZee: Wie man 
in 30 Sekunden 
loslegen kann

GoZee: Get started 
in 30 seconds

1. Geben Sie im App Store 
oder in Google Play 
„GoZee“ in das Suchfeld 
ein und laden Sie die 
App auf Ihr Smartphone 
oder Tablet herunter.

2. Öffnen Sie die App und 
verwenden Sie sie auf 
Seiten mit dem 
GoZee-Symbol.

Go to App Store or Google 
Play, enter “GoZee” in the 
search field and download 
the app to your 
smartphone or tablet. 

Open the app and use it on 
pages with the GoZee 
icon.

Die Geschäftsführer | Executive Directors

Harald Kausler,  Dipl.-Ing. Josef Gleixner
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Ihr Partner 
für alle Entsorgungfragen.
Niederlassung Ostbayern
de-ves-sued-vid@veolia.com, Tel. 09664 9132-13
www.veolia.de

Versicherungsmakler
www.dirrigl-partner.de

Versicherungsmakler
www.dirrigl-partner.de

Versicherungsmakler
www.dirrigl-partner.de

Echter Full Service

Einer der besonderen Vorteile, von denen Sie als Kunde profitieren,  

ist die enorme Bandbreite der Leistungen, mit denen wir Sie unter-

stützen. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über alle Stufen der 

Konstruktion und Produktion bis zum maßgeschneiderten Logistik- 

konzept über alle Prozessschritte. Von der Kleinserie bis zu Stück-

zahlen im Millionenbereich bieten wir Ihnen eine konstant hohe  

Qualität und außergewöhnlichen Service.

Genuine all-round service

One of the particular advantages you enjoy as one of our customers

is the enormous range of services with which we support you. We 

accompany you from the first idea, through all stages of design and 

production, to the tailor-made logistics concept, covering all the  

process stages. From small series up to quantities in the millions,  

we offer you consistently high quality and exceptional service.

    Produktentwicklung     Product Development

              Werkzeugmanagement    Mould Management

                          Eigener Werkzeugbau    Inhouse Mould Shop

                                     Projektmanagement    Project Management

                                                    Kunststoffspritzguss    Plastic Injection Moulding

                                                                Kunststoffspritzblasen    Plastic Injection-Blow-Moulding

                                                                             Oberflächenveredelung    Surface Treatment

                                                                                           Baugruppenmontage    Assembly

UNSERE SYSTEMKOMPETENZ | OUR SYSTEM EXPERTISE
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Innovative Technologien

Wir setzen in jedem Bereich auf innovative Methoden und Techno- 

logien, um zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln, die sich  

in der Praxis langfristig bewähren. Jedes Produkt wird inklusive  

aller Details bis zur Serienreife in unserem hauseigenen Technikum  

entwickelt und je nach Anforderung an einem unserer acht  

Standorte gefertigt. 

Innovative technologies

We rely on innovative methods and technologies in all areas  

to develop future-orientated solutions which prove themselves  

over the long term. Each product is developed with all the details  

required for series production in our in-house technical centre  

and manufactured at one of our eight locations, depending  

on requirements.
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Patente, Marken, Designs, Lizenzverträge, Recherchen, 
Gutachten, Überwachung von gewerblichen Schutzrechten 

in Deutschland, Europa und weltweit

Prüfeninger Str.  1| 93049 Regensburg | mail@hannke-patent.de | www.hannke-patent.de| Tel. 0941 – 58 62 09 0

Patente, Marken, Designs, Lizenzverträge, Recherchen, Gutachten, Überwachung von gewerblichen Schutzrechten 
in Deutschland, Europa und weltweit

Patentanwaltskanzlei in Regensburg
Dr. Christian Hannke

Prüfeninger Str.  1| 93049 Regensburg | mail@hannke-patent.de | www.hannke-patent.de| Tel. 0941 – 58 62 09 0

Patente, Marken, Designs, Lizenzverträge, Recherchen, Gutachten, Überwachung von gewerblichen Schutzrechten 
in Deutschland, Europa und weltweit

Patentanwaltskanzlei in Regensburg
Dr. Christian Hannke

Prüfeninger Str.  1| 93049 Regensburg | mail@hannke-patent.de | www.hannke-patent.de| Tel. 0941 – 58 62 09 0

Patente, Marken, Designs, Lizenzverträge, Recherchen, Gutachten, Überwachung von gewerblichen Schutzrechten 
in Deutschland, Europa und weltweit

Patentanwaltskanzlei in Regensburg
Dr. Christian Hannke

Lagern und transportieren Sie Ihre Produkte 
kratzfest + sicher. Skinnen ist hierfür ideal!

Quick-pack GmbH
Robert-Bosch-Weg 17 • D 88459 Tannheim
+49 8395/95290 • +49 8395/95292
hallo@quick-pack.de • www.quick-pack.de

Reklamationen vermeiden!

Integrative Fertigungssysteme

In unserem Technologiezentrum testen wir auf modernsten Anlagen 

neue Prozesse, um die Qualität und Effizienz unserer Produktion 

permanent zu steigern. Unser Team aus Technologen und Ingenieuren 

setzt zukunftsorientierte Technologien ein, um für unsere Kunden  

Produkte zu entwickeln und unter Serienbedingungen zu testen. 

Die Integration von Industrie 4.0 ist bei Inotech entlang der gesamten 

Wertstromkette zu sehen. Unsere Produktion entspricht bereits heute 

den Anforderungen von Industrie 4.0 und ist mit einem hohen  

Automatisierungsanteil extrem leistungsfähig.

Integrative manufacturing systems

In our technological centre we test new processes on cutting-edge 

plants in order to permanently enhance the quality and efficiency of 

our products. Our team of technologists and engineers uses future-

oriented technologies for developping products for our customers  

and testing them under the conditions of serial production.

At Inotech the integration of Industry 4.0 is obvious along the whole 

value chain. Our production division already meets the requirements  

of Industry 4.0 and is extremely efficient thanks to its high degree  

of automation.
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Halbich Kunststoffe GmbH
Reifträgerweg 51
87600 Kaufbeuren

Tel. +49 (0)83 41 / 6 23 19
info@halbich-kunststoffe.de
www.halbich-kunststoffe.de

EINFÄRBEN | COMPOUNDIEREN | REGRANULATE | FEINMAHLGUT

QUALITÄTSMANAGEMENT | QUALITY MANAGEMENT

Integrierte Qualitätskontrolle

Produkte von INOTECH überzeugen unter anderem auch durch ihre 

extrem hohe und beständig konstante Qualität. Um dies dauerhaft zu 

gewährleisten, verfügen wir über alle im Kunststoffbereich wichtigen 

Zertifizierungen bis hin zur IATF 16949 und praktizieren ein konse-

quent in allen Bereichen durchgeführtes Qualitätsmanagement.  

Wir setzen prozessbegleitend und in der Endkontrolle modernste 

Kamera- und Scansysteme ein, um jede Abweichung in Echtzeit  

zu signalisieren.

Integrated quality control

Products from INOTECH also impress with their extremely high  

and consistent quality. In order to ensure that this is the case at all 

times, we hold all the main certifications for the plastics sector up  

to IATF 16949 and implement consistent quality management in  

all areas. We use the latest camera and scanning systems in  

processes and in final control to detect any deviation in real time.
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Lasergenerierte Kunststoffstrukturen

INOTECH ist technologisch immer auf modernstem Stand der Kunst-

stofftechnik und über neueste Entwicklungen bereits im Vorfeld gut 

informiert. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist unsere spektakuläre  

Laserstrukturanlage, mit der wir Strukturen aller Art täuschend echt  

auf Kunststoffoberflächen nachbilden. Sie wünschen sich eine Leder- 

oder Carbon-Optik für Bauteile im Automotive- oder Telekommuni- 

kationsbereich? Unsere neue Anlage realisiert optisch und haptisch  

jede Designidee! 

Quick Pack

Laser-generated plastic structures

INOTECH is always at the cutting edge of plastics technology and fully 

up-to-date with the latest developments even before they happen.  

A recent example of this is our spectacular laser structuring plant,  

with which we model structures of all sorts extremely accurately on 

plastic surfaces. Are you looking for a leather or carbon look for  

components in the automotive or telecommunications sector? Our  

new plant can turn any design idea into reality in terms of both  

look and feel!
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Vom Einzelprodukt zur Serie

Mit unserem 2006 ins Leben gerufenen Bereich Health & Beauty  

stellen wir unser gesamtes kunststoffspezifisches Know-how auch  

im Kosmetikbereich zur Verfügung. Unser Ziel ist, unabhängig  

von aktuellen Trends oder markenbasierten Anforderungen Ver- 

packungssysteme zu entwickeln, die in ihrer Herstellungs- und  

Anwendungstechnik richtungsweisend sind. Um dieses Ziel zu  

erreichen, arbeiten wir im Rahmen konkreter Projekte regelmäßig 

mit Hochschulen zusammen. Ein schönes Zeichen unseres Erfolgs 

sind – neben dem internationalen Kundenkreis – 40 bereits erwor- 

bene Patente!

From individual products to series manufacturing

Through our Health & Beauty division, which was established in 2006,

we also apply all of our plastics expertise to the cosmetics sector.  

Our goal is to develop packaging systems that are pioneering in their 

manufacturing and application technology, irrespective of the latest  

trends or brand-based requirements. To achieve this goal, we regularly 

work with universities on specific projects. One impressive indication  

of our success – in addition to our international customer base – are  

the 40 patents that we already hold!
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Neuartige Materialien für eine saubere Zukunft

Zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und wich-

tiger Aspekt bei der Planung und Realisierung jedes Projekts ist 

der Umweltschutz. So gehen wir auch in der Entwicklung unserer 

Verpackungskonzepte neue Wege und verwenden neuartige Mate-

rialien aus recycelten Rohstoffen, die als Verpackung einen zweiten 

Produktlebenszyklus erleben. Wir finden, das Ergebnis kann sich 

sehen lassen!

Innovative materials for a clean future

A central component of our corporate philosophy and an important

aspect of the planning and implementation of every project is environ-

mental protection. This is why, in developing our packaging concepts, 

we also take different approaches and use innovative materials  

made from recycled raw materials, which have a second product  

life cycle as packaging. We think the results are quite impressive!

FOKUS NACHHALTIGKEIT | FOCUS ON SUSTAINABILITY

Compound aus biobasiertem Kunststoff und Holz, Stroh oder Mineralstoffen

Compound with biobased plastics and wood, straw or minerals

Biolog. abbaubare Tiegel

Biodegradable jars
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Perfekt orchestriert

INOTECH nutzt sein europaweit ausgebautes Standortnetzwerk in  

Bayern, Tschechien und Bulgarien, um Produktionskosten zu sparen 

und Transportwege zu reduzieren. Vor allem dort, wo manuelle Pro-

duktion gefragt ist, wie bei der Fertigung komplexer Kabelbäume für 

moderne Pkws, punkten wir mit unserer osteuropäischen Präsenz.  

Alle Standorte werden zentral gesteuert und perfekt auf weitere  

Projektpartner abgestimmt.

Perfectly orchestrated

Inotech uses its Europe-wide network of locations in Bavaria, the 

Czech Republic and Bulgaria to save on production costs and reduce 

transport distances. Particularly where manual production is required, 

as is the case in the production of complex cable harnesses for  

modern cars for example, we have an advantage with our presence  

in Eastern Europe. All our locations are controlled centrally and  

perfectly set up to add further project partners.

Eslarn
Deutschland |GermanyINOTECH Kunststofftechnik GmbH

Nabburg 
Deutschland | Germany

Tachov 
Tschechien | Czech Republic

Weiden
Deutschland | Germany

Plovdiv 
Bulgarien | Bulgaria

Hauptsitz  | Headquarters

Niederlassung  | Branch
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Quick Pack

Wir tragen Verantwortung

Als zukunftsorientiertes Unternehmen tragen wir in allen  

unseren Produktions- und Logistikprozessen nicht nur für  

die Qualität unserer Produkte, sondern durch unser umweltbe- 

wusstes Handeln auch für unserer Mitarbeiter und die Gesell-

schaft Verantwortung. Wir meistern mit intelligent strukturierter  

Projektplanung den Spagat zwischen kostengünstiger Produktion  

und niedrigem CO2-Fußabdruck.

We accept our responsibilities

As a forward-thinking company, we accept our responsibilities in all

our production and logistics processes not only for the quality of 

our products, but also for our employees and for society as a whole 

through our environmentally friendly approach. With intelligently  

structured project planning we achieve the balancing act between 

cost-effective production and a small carbon footprint.

Plovdiv 
Bulgarien | Bulgaria
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INOTECH Kunststofftechnik GmbH

Boschstraße 3

92507 Nabburg

T +49 9433 2400-0

F +49 9433 2400-40

info@inotech.de

www.inotech.de


