WIR SIND...

WIR SIND EIN
TEIL VON DIR.
Wir erlauben uns, auf dieser Seite ein freundschaftliches „Du“ zu verwenden, weil es besser ausdrückt,
was wir sind:
Ein fast immer irgendwie präsenter Teil Deines Lebens, Deines Alltags. Etwa im Badezimmer, etwa,
wenn Du durch ein Fenster blickst, einen Stuhl
verschiebst oder etwas aus dem Kühlschrank
nimmst.
Seit 1960 stellen wir als Familienunternehmen
Produkte aus Metall und Kunststoff her, die einen meist unbemerkten Beitrag zur Lebensqualität im Alltag leisten.
Hinter ihnen allen steckt ein überaus komplexes Know-how, das man diesen Teilen so
nicht zutrauen würde. Wir können mit diesem
Understatement gut leben und wir geloben,
auch in Zukunft Deinen Alltag zu begleiten …
als bescheidener, unaufdringlicher Teil von Dir.

EIGENTÜMERGEFÜHRT IN 2. UND 3. GENERATION
Ein
Familienunternehmen
wie
unseres nimmt das Geschäft
persönlich. Wir verstehen, dass
hinter unseren Zahlen großartige
Menschen stehen. Dafür sind wir
dankbar und daraus haben wir
gelernt, dass Denken in Werten
nicht nur erfolgreich macht, sondern
diese Erfolge stabilisiert. Gleiches
gilt für das Bekenntnis zu den regionalen Wurzeln, die unsere Weltoffenheit
nicht
einschränken,
sondern ermuntern: Wir sind Teil der
Welt und wir sind - vor allem - ein
Teil von Dir.

Herzblut unser Antrieb,
Pioniergeist unsere Stärke.

ALUVERARBEITUNG
Es gab tatsächlich eine Zeit, in der Aluminium wertvoller als Gold gewesen
ist. Das mag sich geändert haben,
aber dennoch liegt man mit Aluminium goldrichtig – etwa, wenn’s um
Profile für Fassaden, Fenster, Türen,
Rundbögen, ... geht. Von uns verarbeitetes (also z.B. gefrästes, gekantetes, geschnittenes, gestanztes,
gebohrtes, …) Aluminium hat jene
Einsatzqualität, die wir als Kunde
unserer Kunden erwarten würden.
Weil wir mit weniger nicht zufrieden
sein könnten.

ATTIKA
PROFIL-ELEMENTE

Eigentlich geht’s ums
Profil im Hintergrund.

DRAHTVERARBEITUNG
Rein theoretisch könnten wir durchaus gordische Knoten aus Draht fertigen, falls
Sie das wollten. Klingt absurder als es ist,
denn tatsächlich können Sie erstaunlich
komplexe Draht-Lösungen bei uns ordern
und tatsächlich werden wir sie planen, designen, produzieren und liefern können.
In großen oder ganz großen, kleinen oder
ganz kleinen Serien. Was wir dazu brauchen, haben wir entweder bereits vorrätig
oder bauen wir kurzerhand und individuell.
Was immer Sie wollen - wir kriegen es hin.

Lebensmittel
stehen halt auf uns.

GITTER-ELEMENTE KÜHLREGALE, -TRUHEN

SPRITZGUSS // PRESSTECHNIK
Wir verstehen Kunststoff durchaus als
Kunst-Stoff: Die Kunst besteht darin,
die Abläufe hinter der Produktionsbühne so zu gestalten, dass dem
Publikum eine perfekte Show geliefert
wird. Unser Publikum sind übrigens
Sie und Sie dürfen ruhigen Gewissens davon ausgehen, dass wir uns
äußerst präzise ans Drehbuch Ihrer
Anforderungen halten werden. In
kleinen wie in großen Serien, im Thermo- wie auch im Duroplast-Bereich.

Das hört sich
schon mal gut an.

SCHUTZKAPPEN

TISCHE & STÜHLE

SPRITZGUSS // PRESSTECHNIK

Kunststoff
bereitet Böden auf.
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KUNSTSTOFF-KOMPONENTEN

LANDWIRTSCHAFT

HOLZDEKOR

PROFILE

TERRASSENBODEN, FENSTER, GARAGENTOR

Als kunststoff- und metallverarbeitender Betrieb gestehen wir hiermit offiziell unsere Liebe zum Naturwerkstoff
Holz ein. So toll Holz aber auch ist - es
gibt Einsatzgebiete, in denen Aluminiumelemente mit Holzdekor deutlich
sinnvoller und ökonomischer eingesetzt werden können und sollten.
So gesehen haben wir mit unserer
Holzdekor-Technologie den denkbar
besten Kompromiss zwischen bestehender und geschaffener Natur
gefunden.

Wirkt natürlich
absichtlich hölzern.

ALU // STAHL

Schönheit ist
Aussichtsache.
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PROFILE
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OEM

WC-SITZE
Erstausrüstung bedeutet erstmal Verantwortung. Wir tragen sie gerne und
wir tragen sie für spezifische Designlinien bekannter Marken. Am Ende des
Tages – und auch an seinem Anfang –
werden die Qualität und das Zusammenspiel unserer OEM-Komponenten
für die Kunden unserer Kunden greifund spürbar. Was dahinter steckt,
bleibt zwar verborgen. Aber es ist
wirklich eine ganze Menge.

Sehr, sehr
gute erste Wahl.

WC-SITZE // BADAUSSTATTUNG

WC-SITZE
KÖRBE, HOCKER, ...
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Meiner Prinzessin
gebührt der Vorsitz.

Weibern, AUSTRIA
MKW Holding GmbH
MKW Kunststofftechnik GmbH
MKW Oberflächen+Draht GmbH

Ermolino, RUSSIA
MKW LTD
55.200833° | 36.5875°

Haag/Hausruck, AUSTRIA
MKW Oberflächen+Draht GmbH

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
Uns ist bewusst, dass jeder Produktionsvorgang Energie verbraucht und
der Umwelt etwas abverlangt. Das
lässt sich nicht schönreden, weil es ein
Faktum ist.
Aber gerade deshalb tun wir unser
Bestmöglichstes, um zu schonen
und zu kompensieren und zurückzugeben. Es ist uns nicht egal, woher
„unser“ Strom kommt, es ist uns nicht
egal, was mit dem Geld für unsere
CO2-Zertifikate geschieht und wofür
es verwendet wird. Wir haben einen
Planeten und wir alle sind ein Teil von
ihm.

In der Region verwurzelt, in Europa zuhause
und ein Teil von Dir.

Prešov, SLOVAKIA
MKW Prešov spol.s r.o.
49.016797° | 21.264077°

AUTOMATION &
SONDERMASCHINEN

WERKZEUG- &
VORRICHTUNGSBAU

ALUVERARBEITUNG
KONSTRUKTION
DRAHTVERARBEITUNG
PROTOTYPEN
SPRITZGUSSTECHNIK
SIMULATION
PRESSTECHNIK
VORMONTAGEN

SANDSTRAHLEN

PRODUKTENTWICKLUNG
& DESIGN

1:1 NACH IHREN
ANFORDERUNGEN UND
BEDÜRFNISSEN.

ENTLACKEN

EINLAGERUNG

VORANODISATION

ELEKTRONISCHE ANBINDUNG

VERCHROMEN

VERZINKEN

Wir arbeiten kontinuierlich an der Effizienz
unserer Prozesse und uns ist bewusst,
dass wirtschaftliche Produktivität bereits
beim Erstgespräch beginnt.

Wir haben deshalb unsere Abläufe so
kreiert und konfiguriert, dass sie Ihren
individuellen Anforderungen in jedem Fall
entsprechen können und werden. Brauchen oder wollen Sie etwas ganz anderes,
werden wir auch darüber reden können.

PULVERBESCHICHTUNG

QUALITÄTSSTANDARD
HOLZDEKOR
ASSEMBLING
VERPACKUNG
LOGISTIK

MILY
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FOTOS: SHUTTERSTOCK

WERBE ID 03/17 //

// MKW HOLDING GMBH
FN 107 698 f Landesgericht Wels
DVR-Nr.: 045 11 93 UID-Nr.: ATU 223 703 06

// MKW KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH
4675 Weibern, Jutogasse 3, AUSTRIA
Tel.: +43 7732 3711-0
Fax: +43 7732 3711-35
E-Mail: office@mkw.at / www.mkw.at
FN 183 925 d Landesgericht Wels
DVR-Nr.: 045 11 93 UID-Nr.: ATU 473 528 04

// MKW OBERFLÄCHEN+DRAHT GMBH
4680 Haag/Hausruck, Niedernhaag 31, AUSTRIA
Tel.: +43 7732 4141-0
Fax: +43 7732 3695
E-Mail: office.haag@mkw.at / www.mkw.at
FN 240 949 m Landesgericht Wels
DVR-Nr.: 045 11 93 UID-Nr.: ATU 575 321 47

// MKW PREŠOV SPOL. S R.O.
080 06 Prešov, L´ubochnianska 10, SLOVAKIA
Tel.: +421 51 776 4261
Fax: +421 51 776 4261
E-Mail: mkw@mkw.sk / www.mkw.sk

// MKW LTD
249026 Kaluga region, Ermolino, ul. Zarechnaya 3, RUSSIA
Tel.: +7 910 520 4298
Fax: +7 084 396 0256
E-Mail: mkw@mkw-sanitary.ru / www.mkw-sanitary.ru

