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With its own technology and infrastructure of all processes
Engineering, Modeling, Molding, Foundry and Machining.

Mit seiner eigenen Technologie und Infrastruktur von Entwicklungsprozessen, 
Modellierung, Formen, Gießen und Bearbeitung.

ROLAMENTOS E MANCAIS
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Rudi Labsch, 123 | Curitiba | PR | Brazil | ZIP CODE 81.350-210  
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INNOVATIVE, COMPETENT AND RELIABLE
INNOVATIV, KOMPETENT UND ZUVERLÄSSIG

FRM wurde am Juli 1980 mit dem Ziel. Im Laufe der Jahre 
aufgrund ihrer schweren und dynamische Arbeit, hat die 
FRM gewonnenen Erfahrungen, technisches Wissen, 
gewann das Vertrauen des Brazilies Marktes und wurde 
eine Benchmark.

Das unerbittliche Streben nach Exzellenz seiner Produkte 
und Prozessen im Jahr 2008 wurde die FRM Gießerei 
eröffnet, Auch mehr Effizienz und Flexibilität gewährleistet 
bei der Schaffung von Projekten, Lösungen Entwicklung und 
Herstellung der Produkte.

Die vertikale Struktur des gesamten Produktionsprozesses 
ermöglicht eine große Flexibilität und Kontrolle für die 
schnellen Service und die Kundenzufriedenheit und 
garantiert alle die Qualität ihrer Produkte, für den gesamten 
Herstellungszyklus verantwortlich ist, von der Entwicklung 
von Design, Formenbau, Gießen, Lackieren, Bearbeitung, 
Montage, bis zur Endverpackung der Produkte.

FRM - Gießen, Bearbeitung, Lagerblocksätze und 
Plummerblocksätze Industrie.

FRM was founded in July, 1980 and thanks to its serious and dynamic 
work, FRM has acquired experience and technical knowledge, has gained 
customer trust and has become a reference in the Brazilian market.

In the never-ending search for excellence in their products and processes, 
in 2008 FRM had launched FRM Foundry and Parts Limited, to ensure 
even more efficiency and agility in projects, developing solutions and the 
making of products.

The vertical structure of the production process allows for flexibility and 
control, with prompt response and customer satisfaction, and assuring 
the quality of all products. FRM is responsible for the whole 
manufacturing cycle, from the development of the project, making of 
molds, foundry, painting, milling and assembly, up to the final packing of 
the products.

FRM - Casting, Machining, Pillow Block and Plummer Block Industry.


