Partnerschaft in Aktion!
Partnership in Action!

GEO components - Partnerschaft in Aktion!
Team
Unsere Mitarbeiter fühlen sich als begeisterte Teamplayer mit hoher Eigenmotivation, die ihre persönlichen Werte
leben und vermitteln.
Erfolg
Als erfolgreiches Unternehmen setzen wir auf die große und langjährige Erfahrung unseres Teams. Sie, als
Spezialisten, entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden hochwertige und individuelle Produkte für verschiedenste
Anwendungen.
Zukunftsorientiert
Unterstützt werden wir dabei sowohl von modernsten Konstruktions- und Fertigungsmethoden, als auch von einem auf
dem neuesten Stand befindlichen Maschinenpark.
ISO-zertifiziert
Unterstützt wird diese positive Entwicklung durch die hohe Prozesssicherheit der ISO 9001, die wir als Ergebnis
unseres Qualitätsdenkens täglich leben.

GEO components - Partnership in Action!
Team
Our staff act as enthusiastic team players with a high level of self-motivation, living and imparting their personal
values.
success
As a successful company we set great store by the experience that our team has accumulated over many years. As
specialists, they work together with our customers to develop high quality and individual products for a very wide
range of applications.
forward-looking
In this we are supported by the most modern construction and production methods, and by a range of state-of-the-art
machinery.
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ISO-certified
These positive developments are supported by ISO 9001’s high level of process reliability, which we live out daily as a
consequence of our approach to quality.

www.geoplast.com

Partnerschaft in Aktion!
Partnership in Action!

Wir unterstützen Sie in jeder Phase: von der Idee über die Entwicklung bis zum fertigen Produkt.
Ein Partner, dem Sie vertrauen können!
We support you in every step of the project: from the initial idea to the development all the way
to the finished product. A partner, you can trust!

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ihre Vorstellung wird Wirklichkeit!
Sie benötigen für Ihr Produkt eine spezielle Lösung?
Wir haben die technischen Voraussetzungen, für Ihre
Anwendungen und Bedürfnisse das passende Konzept zu
entwickeln.
Turn your idea into reality!
You need a special solution for your product?
We have the technical skills to develop the right concept for your
applications and your requirements.

www.geoplast.com
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Entwicklung
Design
Jeder Arbeitsschritt wird von unseren Spezialisten
genauestens ausgeführt und kontrolliert.
Wir gewährleisten beste Qualität von der Skizze bis zum
fertigen Produkt.
Für höchste Anforderungen - für welchen Zweck auch
immer - Sie das Produkt einsetzen möchten, die
Bandbreite ist sehr weit gefächert. Das richtige Material
für jede spezielle Anforderung ist entscheidend für die
Langlebigkeit der Produkte.
Every step is precisely carried out and controlled by our
specialists. We ensure best quality; from the sketches all
the way to the finished product.

Designskizze
Design drawing
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Entwurf
Layout

3D-Konstruktion
3D-Construction
www.geoplast.com
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For the highest demands - for whatever reason you
need the product, the range is just very broad. The
right material for every special need is decisive for the
durability of our products.
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Stahlverarbeitung
Metalprocessing
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Unser Hightech-Maschinenpark kombiniert alle Vorteile
der Stanz-, Laser- und Biegetechnologie und ermöglicht
die Fertigung eines breiten Teilspektrums, wodurch selbst
anspruchsvollste Aufgaben gelöst werden.
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Vorteile:
• Flexibles Fertigen mittlerer bis großer Losgrößen
• Hohe Prozesssicherheit
• Höchste Genauigkeit
• Maximale Produktivität
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Our high-tech machinery combines all the benefits of
punching, laser and bending technology and enables the
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Advantages:
• Flexible manufacturing of medium up to lot batch sizes
• High process reliability
• Highest accuracy
• Maximum productivity
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3D-Konstruktion
3D-Construction
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Rohteil
Raw part
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beschichtetes Produkt
Coated product
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Kunststoffverarbeitung
Plasticprocessing
Das von uns eingesetzte Rotationsgussverfahren bietet
einen hohen Grad an Designspielraum und zeichnet sich
durch niedrige Formkosten aus. Dadurch lässt sich sowohl
für kleine als auch für große Los- und Serienteile eine
hohe Wirtschaftlichkeit erzielen. Dank der neuartigen
und höchst innovativen Regelungstechnik der modernen
Rotationsanlage ist ein Höchstmaß an Produktionsqualität
und Produktionsgeschwindigkeit möglich. Damit
wird ein kostengünstiger Teilepreis auch bei hohen
Qualitätsanforderungen erzielt.

3D-Konstruktion
3D-Construction
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Rohbehälter
Raw container

fertiger Behälter
Finished container
www.geoplast.com
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Our used rotational casting process offers a high degree
of design freedom and is distinguished by its low forming
costs. Therefore, it is highly efficient for both small as
well as large batches and serial parts. Thanks to the
new and highly innovative cybernetics of the modern
rotational facility, a high degree of production quality and
production speed is possible. Thus, a cost effective price
as well as high quality standards can be achieved.

Assembling
Assembling
Je nach Anforderung werden die für Sie gefertigten
Komponenten von unserem qualifizierten, fachspezifisch
geschultem Team wunschgemäß montiert.
Unser nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement,
gewährleistet den höchstmöglichen Standard für Ihr
Produkt.
Depending on your requirements, our specialist staff
carries out the assembling of the produced components.
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Our ISO 9001 certified quality management, ensures the
highest possible standard for your product.

Montage
Assembling
www.geoplast.com

Montage
Assembling

einsatzbereites Produkt
Ready to use product
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GEO components
a division of

GEOplast Kunststofftechnik Ges.m.b.H.
Bahnstrasse 45 • A-2604 Theresienfeld
T.: +43 (0) 2622 / 65 242 • F.: +43 (0) 2622 / 65 242- 17
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