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Flexibel & Zuverlässig

Was können wir Ihnen anbieten? Wir möchten Ihnen immer innerhalb von acht Arbeitsstunden ein 
Angebot für Ihre Anfrage zusenden. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an Ihren persönlichen 
Ansprechpunkt wenden. Dort finden Sie einen unserer Verkäufer. Alle unsere Verkäufer verfügen über 
ausgiebige technische Erfahrungen. Sie denken mit Ihnen mit und können Sie sehr gut informieren.

Unsere Planer planen Ihren Auftrag dann schnellstmöglich ein, unser Vorrat ist groß und die Arbeits- 
vorbereitungen erfolgen direkt in Kontakt mit der Produktion. Wir haben unsere Prozesse daher so 
optimal wie möglich eingerichtet, um Ihre Produkte in kurzer Zeit liefern zu können.

Für die Lieferung von Schnellwechselsystemen verfügen wir über spezialisierte Techniker, die Messungen 
bei Ihnen vor Ort vornehmen können. Nachdem das Projekt intern zusammengestellt wurde, wird es 
demontiert und bei Ihnen eingebaut.

Mehrwert

Kors verarbeitet Kunststoff auf zwei Arten: Durch Zerspanung und Spritzguss. In diesen Bereichen kennen 
wir uns perfekt aus. Aber auch bei Kunststoffeigenschaften können wir Sie sehr gut beraten.

Weil Effizienz für Sie sehr wichtig ist, liegt unser technischer Fokus auf der Prozessoptimierung und der 
Kostenreduzierung. Wir können beispielsweise Umstellzeiten erheblich reduzieren. Unsere Techniker 
und Projektmanager verwenden hierfür unsere patentierten Schnellwechselsysteme für die Abfüll- und 
interne Verpackungsindustrie.

Wir machen aus Ihren Wünschen das richtige und gewünschte Produkt. Und das liefern wir am Ende auch 
sehr schnell! Bei uns gibt es keine Standards. Außer unserem hohen Qualitätsstandard. Wir sind natürlich 
gemäß der aktuellsten Version der ISO 9001 zertifiziert. Wir lassen sogar interne Audits extern ausführen. 
So bleiben wir fokussiert und gewährleisten unsere und damit auch Ihre Qualität. Ihnen als Auftraggeber 
bietet dies ein hohes Maß an Sicherheit. 

Nachhaltig

Kors arbeitet für ein Gleichgewicht zwischen betrieblicher Leistung und Anforderungen an Mensch und 
Umwelt. Eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung steht an erster Stelle. Unsere Kunststoffspäne, 
Zweige und Reststücke werden größtenteils recycelt, wir verwenden hochfrequente TL-Beleuchtung und 
mit der Restwärme der Maschinen heizen und kühlen wir unser Gebäude. Dabei orientieren wir uns an 
der Norm ISO 14001.

Dies sieht man unseren Produkten auch an. Kors liefert konstante, hochwertige Qualität. Unsere eigenen 
Kunststoffe HAKORIT® (U)HMWPE und die anderen technischen Kunststoffe, die wir verarbeiten, 

verfügen über besondere Eigenschaften für die Anwendung unter schwierigen Bedingungen: 
Verschleißteile, für die ein geringer Reibungswiderstand notwendig ist und die zugleich 

sehr verschleißfest sind.

Kors teilt den Gewinn mit Mitarbeitern und auch mit gemeinnützigen Einrichtungen 
in der Region, in den Niederlanden und in Entwicklungsländern. Ein Beispiel ist unser 
starkes Engagement für eine Schule in Pune, Indien, die jedes Jahr ein wichtiges An- 
gebot für 450 Kinder schafft.
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Zusammenarbeit

Die Kraft von Kors entsteht einerseits aus der Kenntnis Ihrer Prozesse und Ketten und andererseits aus 
unserem Streben nach Zusammenarbeit.

Wir unterscheiden uns von anderen dadurch, dass wir sechs Meter lange Produkte aus nur einem Kunst-
stoffstück zerspanen können. Außerdem verfügen wir über eine eigene Fertigungsabteilung. Unsere 
Spritzgieß- und Technikexperten denken mit Ihnen mit, wenn es darum geht, aus Ihren Wünschen so 
perfekt wie möglich unsere Produkte zu machen. Beim Umbau der Abfülllinien steht Ihnen das Kors- 
Projektmanagement zur Verfügung.

Wir sind für verschiedene Märkte spezialisiert, wie den allgemeinen und speziellen Maschinen- 
und Gerätebau, die Lebensmittelindustrie, Abfüllindustrie, Arbeitskleidungsindustrie, für interne 
Transportsysteme, die Stein- und Betonindustrie, den Straßen- und Wasserbau, Karosseriebau und die 
Agrarindustrie. 
Für jede branchen- und kundenspezifische Frage wählen wir den richtigen technischen Kunststoff für die 
Herstellung der besten Produkte aus. Selbstverständlich erfolgt dies in guter Absprache mit Ihnen.

Qualität

Für Ihren Produktionsprozess zerspanen und spritzgießen wir technische Kunststoffe für alle denkbaren 
Maschinenteile. Ihre Wünsche als Kunde stehen dabei im Vordergrund. Zerspanen und Spritzgießen sind 
bei uns eine Frage der Geschwindigkeit, der Flexibilität und der Zuverlässigkeit. Wir kennen Ihre Prozesse 
und Ihre Ketten, wir liefern schnell und unseren Mehrwert entdecken Sie unter anderem in unserer Art 
der Zusammenarbeit mit Ihnen als Kunde.

1945 begann die erste Kors-Generation mit einem Handelsunternehmen für Textilmaschinen, aber bereits 
seit den 1960er-Jahren zerspanen und montieren wir technische Kunststoffe. Anfang der 1980er-Jahre 
wurde mit dem Spritzgießen bei Fakoplast begonnen. Das Unternehmen wurde später ein Teil von Kors.
Seit 2001 führen wir dort auch ein Technik- und Projektmanagement für die Abfüll- und interne 
Verpackungsindustrie aus. Es werden beispielsweise Schnellwechselsysteme für Sie entwickelt, mit 
denen Sie Zeit einsparen können.

Kors steht für Qualität und Nachhaltigkeit. Die Mitarbeiter unseres Familienunternehmens tragen alle 
zu unserer Zielsetzung bei: „For fast and reliable performance“.

Kors, of course!


