Präzision und Innovation
in der Kunststoffverarbeitung
Precision and innovation
in plastics processing

Hermann Gilbert GmbH & Co. KG
Industriestraße 39
D-74193 Schwaigern
Fon: +49 7138 94190-0
Fax: +49 7138 94190-29
info@hergil.de
www.hergil.de

Innovative Produkte für zufriedene Kunden

Innovative products for satisfied customers

Die Hermann Gilbert GmbH & Co. KG aus Schwaigern steht
für höchste Qualität in der Kunststoffverarbeitung. Vom Schwabenland aus haben die bestens ausgebildeten und motivierten
Mitarbeiter die internationalen Märkte fest im Blick und stellen
mit modernsten Maschinen und Verfahren innovative Präzisionsspritzgießteile für vielfältige industrielle Einsatzzwecke her.

Schwaigern-based Hermann Gilbert GmbH & Co. KG stands
for top quality plastic processing. From their headquarters in the
south-west of Germany, the excellently trained, highly motivated
employees have their sights set on international markets, and use
state-of-the-art machines and methods to produce innovative
precision injection-moulded parts for a wide range of industrial
uses.

Die Geschichte des Familienunternehmens beginnt 1978 mit
dem Eintritt von Jürgen Gilbert in die H. Gilbert KG und deren
Übernahme als Einzelfirma. Bereits zwei Jahre später wird die
Fertigung von Kunststoffteilen ausgebaut.

The family-owned company dates back to 1978, when Jürgen
Gilbert joined H. Gilbert KG and took it over as a sole proprietorship. Just two years later plastic part production was expanded.

1987 nimmt der heutige Geschäftsführer Thorsten Gilbert die Tätigkeit im Unternehmen auf, das 1990 in die neue Betriebsstätte in Schwaigern umzieht. Zwischen 2002 und 2004 wird diese
nochmals erweitert.

In 1987 the current managing director Thorsten Gilbert started
working for the company, which moved to its new operating facility in Schwaigern. This facility was expanded again between
2002 and 2004.

Individuelle Lösungen in bester Qualität

Top quality individual solutions

Qualitätssicherung steht in unserem modernen Unternehmen
nicht nur für die Zertifizierung nach ISO 9001, die wir seit 2003
innehaben, sondern vor allem auch für Problemlösungen. Zu
unserer Firmenphilosophie gehört, Qualität jeden Tag aufs Neue
zu leben und durch ständige Kontrollen und Verbesserungen zu
sichern. Als zuverlässiger und leistungsstarker Partner setzen wir
die Wünsche unserer Kunden schnell und flexibel um.

Quality assurance in our state-of-the-art company doesn’t just
mean the ISO 9001 certification, which we have held since 2003,
but in particular it means solving problems. Our company philosophy includes living quality every single day, and ensuring this
with constant controls and improvements. We are a reliable, highperformance partner, and we implement our customers wishes
quickly and flexibly.

Unser Leistungsspektrum umfasst:

Our range of products and services includes:

•
•
•

•
•
•

Präzisionsspritzgießteile
Fertigung optischer Linsen
Gas-Innendruck-Technik

•
•
•

Werkzeugbau
Verbundteile
Montage

Precision injection moulded parts
Production of optical lenses
Internal gas pressure technology

•
•
•

Tool building
Composite elements
Assembly

EckstEin, FrEy & PartnEr
Steuerberater

Rieslingstraße 14 · 74074 Heilbronn
Tel.: 07131 95710 · Fax: 07131 957130 · www.eckstein-frey.de

Thomas Eckstein Thilo Frey
Steuerberater

Steuerberater, Dipl.-Betriebswirt (FH)

Die Kanzlei ECKSTEIN, FREY & PARTNER Steuerberater
Heilbronn bietet umfangreiche, effiziente Leistungen für mittelständische Unternehmen, Privatpersonen und freiberuflich
Tätige. Strategisch, zukunftsorientiert, verantwortungsvoll
und partnerschaftlich.

Ihr zuverlässiger Partner für den weltweiten
Werkzeug- und Formenbau.
Ein engagiertes Team, kompetente Betreuung
und persönlich vor Ort.

GOLLMER Formen GmbH • Oberer Sand 6 • 73252 Lenningen
Tel.: +49 (0)7026 60 10 10 • Fax: +49 (0)7026 60 10 120
E-Mail: info@gollmer-formen.de • www.gollmer-formen.de

Kunststoffgranulate,
Compounds
und
Mahlgut

• Concept: JS Media Tools A/S • 46163 • www.jsdeutschland.de
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