Kunststoffteile
Werkzeugbau
Kabel
Montage
Alles aus einer Hand
Plastic Parts
Tool Making
Power Cords
Assembly
All from one source

UBER UNS/HISTORIE ABOUT US/HISTORY

Alleiniger Inhaber und Geschäftsführer Johannes Grupp mit Tochter Isabel Grupp (Geschäftsleitung)
Im Hintergrund Logistiklager Plastro Mayer GmbH

SERVICE MIT TRADITION
Plastro Mayer ist seit drei Generationen Ihr zuverlässiger Partner für alle Belange in den Bereichen Kunststoffteile, Kabel, Montage und Werkzeugbau. Unter
der Führung des Vater-Tochter-Gespanns Johannes
und Isabel Grupp bietet Ihnen das global agierende
Unternehmen einen Rund-um-Service aus einer Hand.
Mit Flexibilität, Innovationskraft und dank des unermüdlichen Einsatzes der rund 240 Mitarbeiter geht
Plastro Mayer konsequent den Weg des Technologiefortschritts. Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen, unsere betriebseigene Ausbildung und die
Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 gewährleisten
zukunftsorientiertes Arbeiten auf höchstem Niveau.

Außerdem gehören zu unserem Portfolio: Serviceleistungen, wie beispielsweise das kunststoffgerechte
Konstruieren in unserer eigenen Konstruktionsabteilung, persönliche Betreuung durch direkte Ansprechpartner, Laserschweißen, Lohnbearbeitungen, 3DDruck und vieles mehr.
Unsere Dienstleistungen werden einzeln oder auch in
Kombination angeboten und sind branchenunabhängig, sodass wir für die Haushaltswaren- und Elektroindustrie, die Filter- und Wassertechnik, den Medizinbereich, die Möbelproduktion, Spielwaren und Leuchten
sowie viele andere Branchen tätig sind.
Überzeugen Sie sich selbst – wir freuen uns über
Ihre Anfragen!

..

Wir sind der Kunststoff-Allrounder mit vier
zusammengehörigen Bereichen in einer einzigartigen Kombination in Deutschland:
◊ Herstellung, Bearbeitung und Folgebearbeitung
von Kunststoffteilen im Spritzgussverfahren (Einkomponenten– und Mehrkomponenten-Spritzguss)
◊ Herstellung und Konfektionierung von Kabelbzw. Netzanschlussleitungen
◊ Montage und Folgebearbeitung von Baugruppen –
bis hin zum fertigen Komplettgerät
◊ Werkzeugbau – welcher unterstützend und
flexibel, schnell und handlungsfähig für alle
Kundenanforderungen bereitsteht

TRADITION SEIT DREI GENERATIONEN
1957 Gründung der Firma Plastro Mayer durch
Senator Konsul Dr. Franz Grupp als
Tochtergesellschaft der Firma Trigema.
1976 Eigenständiges und unabhängiges
Unternehmen – Plastro Mayer GmbH.
1979 Eintritt von Johannes Grupp (Diplom-Betriebswirt) als geschäftsführender Gesellschafter.
1986 Johannes Grupp wird alleiniger Inhaber und
geschäftsführender Gesellschafter.
2011 Eintritt von Isabel Grupp (Master International
Business) in die Geschäftsleitung.

Neubau 2018: Wareneingangslager, Labor und ein Teil der Verwaltung

SERVICE WITH TRADITION
Over three generations Plastro Mayer has been your
reliable partner, servicing your needs in injectionmoulding, toolmaking, power cords and assembly.
Lead by Johannes Grupp and his daughter Isabel Grupp,
this family business operates globally. Strength in innovation, flexibility and continuous training of our 240
employees enables us to keep at the forefront of technology. Plastro Mayer is DIN ISO 9001:2015 certified.
Our family business is an all-rounder in plastic
manufacturing with a unique status in the German
market. Our services include:

TRADITION OVER THREE GENERATIONS.
1957 Plastro Mayer was founded by Senator
Konsul Dr. Franz Grupp as a subsidiary of the
textile company Trigema.
1976 Plastro Mayer becomes an independent company.
1979 In the second generation Johannes Grupp (DiplomBetriebswirt) joins the company as managing
partner.
1986 Johannes Grupp is sole owner and CEO.
2011 Isabel Grupp, third generation, joins the
management board.

◊ Manufacturing, handling and subsequent processing
of injection moulded parts (one and two components
injection moulding).
◊ Manufacturing of electrical cord sets and power cords.
◊ Assembly and subsequent processing of assembly
units and complete devices.
◊ On-site tool-making which enables us to respond to any
customer requirements in a swift and flexible manner.
Additionally, we offer services such as construction,
computer aided design (CAD / CAM), key account
management, laser welding, contract processing, 3D
printing and more.
We have established our services across multiple industry
sectors including e.g. home appliances and electronics,
water filtering, medical, furniture, toys or lighting.
We pride ourselves in working only to the highest quality standards and look forward to your enquiries.

INJECTION MOULDING
CUSTOMISED TO YOUR NEEDS

TOOL MAKING
FOR YOUR SERIAL PRODUCTION

Our fully automated injection moulding production
is run by robotic handling systems. The 50 machines
are equipped with a clamping force of 30-1100 tons.
We produce injection-moulded parts from all thermoplastics in a one component, two component or
multi-component injection moulding process. We can
also help you getting to your finished product quicker
by offering follow-up work such as printing, ultrasonic welding, hot plate welding, adhesive bonding
or hot stamping as well as 3D printing of parts for
prototypes.

In our in-house tool making, highly skilled and committed
employees work with the latest CAD/CAM system technology and Mold-Flow-Analysis. We fulfil your request in a
quick and flexible manner. Where customer requirements
are outside of our in-house capabilities, we work with
long-standing and trusted business partners.

ASSEMBLY
HOLISTIC SERVICE
Our assembly department provides a wide range of
assembly requirements from the assembly of small
units up to the assembly of complete devices.
Injection-moulded parts and power cords produced
in-house as well as sourced parts are assembled into
complete devices. We provide all safety checks and
procedures as required. Furthermore, we offer delivery
of the finished product, in your personalised packaging,
straight to your customers.

CABLE
CONNECTIONS FOR ALL
COUNTRIES

3D Druck

We offer power cords and cord sets for all countries,
focussing on customized solutions. We manufacture
harmonised PVC power cords in Trochtelfingen. Together with our worldwide partners, we offer all cord
types available on the market.
Our manufacturing process is fully automated and all
products are “Made in Germany”. A 100% safety check
is given.

Spritzgussfertigung

Labor

Kabelfertigung

In unserer Spritzgussfertigung arbeiten wir mit vollautomatisierten Roboterhandling-Systemen, wobei
unsere 50 Spritzgussmaschinen über 30 bis 1.100 Tonnen
Schließkraft (Teilegewicht von 1g bis 4,9 kg) verfügen.
Aus Thermoplasten stellen wir im Einkomponenten(1K) und Mehrkomponenten-Spritzguss (2K) Teile
nach Kundenwunsch her. Bedrucken, Heißprägen,
Ultraschall- und Spiegelschweißen oder auch Einlegeteile werden ebenfalls vollautomatisiert und in
den Prozess integrierend von uns umgesetzt. Durch
unseren 3D-Drucker werden Muster für neue Projekte
ebenfalls inhouse kreiert. Dabei ist es unerheblich,
ob Kleinteile oder Oberflächenteile mit größten optischen Anforderungen hergestellt werden sollen.

Bei uns bekommen Sie alles: Vom einzelnen Teil bis zur
Baugruppen- und Komplettmontage bieten wir unseren
Kunden die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen an.
Nach Plan montieren wir Spritzgussteile und Zuleitungen sowie Zukaufteile und stellen ein komplett gebrauchsfertiges Gerät für Sie her. Außerdem führen wir
selbstverständlich alle notwendigen Sicherheitsprüfungen durch. Auch die Auslieferung in Ihrer eigenen Verkaufsverpackung an Ihre vorgegebene Wunschadresse,
gerne auch in Ihrem Namen, setzen unsere engagierten
Mitarbeiter für Sie um.

WERKZEUGBAU
FÜR IHRE SERIENPRODUKTION
Egal ob Neuwerkzeuge, Reparaturen, Änderungen
oder Instandhaltung: Unsere Mitarbeiter im Werkzeugbau kümmern sich mit Engagement, Erfahrung und
Fachwissen um Ihr Anliegen. Wir konstruieren mit
modernster CAD/CAM-System-Technik. Mold-FlowAnalysen u. Ä. ergänzen unsere Möglichkeiten.
Dabei arbeiten wir höchst flexibel und setzen Ihre
Wünsche schnellstmöglich in die Tat um. Langjährige
Partner stehen uns dort zur Verfügung, wo Ihr Bedarf
unsere internen Möglichkeiten übersteigt.
So gewährleisten wir in jedem Fall qualitativ hochwertige Leistungen zu fairen Preisen.

KABEL
ANSCHLÜSSE FÜR ALLE NETZE
Wir produzieren und konfektionieren Netzleitungen
(Kabel mit Stecker) für alle Länder.
Auf unserer vollautomatisierten Extrusionsanlage
produzieren wir harmonisierte PVC-Leitungen und
konfektionieren diese ländervariantengerecht nach
Kundenwunsch. Unsere Steckerspritzanlage mit einer
8-fach Schiebetisch-Spritzform gewährt eine hohe Prozesssicherheit. Eine umfassende Sicherheitsüberprüfung
(100 % Prüfung) ist hier absolut selbstverständlich und
obligatorisch.
Über unsere Eigenfertigung hinaus, bieten wir Ihnen
durch unsere langjährigen und zuverlässigen Partner
ein allumfassendes Handelsprogramm.

OUR SERVICES

GERÄTEMONTAGE
DAS KOMPLETTPAKET

UNSERE LEISTUNGEN

SPRITZGUSS
FERTIGUNG NACH MASS

ZUKUNFTSORIENTIERT FUTURE-ORIENTED

ZUKUNFTSORIENTIERT FUTURE-ORIENTED

IMMER EINEN SCHRITT VORAUS

ALWAYS ONE STEP AHEAD
Thanks to a loyal customer base, we are able to run the
business in the third generation.
In order to maintain the high quality of our products and
produce to the high standards of our customers, we continuously invest in implementing the newest technology.
Our work is based on state-of-the-art technology. Robotic
and fully automated handling systems are omnipresent.
Our employees are our most important asset and we
look after them with passion.
Our philosophy: satisfied employees lead-to satisfied
customers. We foster an open company culture giving
our 240 employees access to a range of partnerships
that help maintain their well-being.

VIELEN DANK AN
UNSERE PARTNER
THANK YOU TO
ALL OUR PARTNERS

Für unsere Kunden gehen wir gerne die berühmte
Extra-Meile. Denn Ihnen ist es zu verdanken, dass wir
unser Unternehmen heute bereits in dritter Generation
führen dürfen.
Damit unsere Leistungen und Produkte auch künftig
Ihren hohen Ansprüchen genügen können, planen wir
vorausschauend und behalten die Trends und Entwicklungen unserer Branche im Blick. Unsere Arbeit basiert
auf dem neuesten Stand der Technik. Robotergestützte
Systeme funktionieren vollautomatisch. Ob Spritzguss,
Gerätemontage, Werkzeugbau oder die Herstellung von
Kabeln in allen Variationen, in jedem Fall können wir
uns neben bester Ausrüstung auf die hervorragenden
Leistungen unserer Mitarbeiter verlassen.
Als modernem, familiär geführten Betrieb liegt uns die
Mitarbeitermotivation sehr am Herzen. Unser Motto: zufriedenes Personal für zufriedene Kunden. Unsere 240
Angestellten profitieren von einer offenen Unternehmenskultur. Um Arbeitsabläufe zu optimieren finden regelmäßig Feedbackgespräche statt. Außerdem unterhalten wir Kooperationen mit Dienstleistern zur Prävention
und Erhaltung der Gesundheit unserer Mitarbeiter.

Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung
Stuttgart / Bietigheim-Bissingen / Esslingen / Fellbach

www.fischercollegen.de
Karl Stocker
Bauunternehmen GmbH
Pfullendorf

Wohnungsbau
Gewerbebau
Ingenieurbau
Altbausanierung
Schlüsselfertigbau

Baut seit Generationen. Für Generationen.
www. stocker-bau.de
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MORE
THAN
BARCODES!

HARDWARE:
- Etikettendrucker
· mobil / stationär
- Scanner / Imager
· 1D / 2D / RFID

20 JAHRE

ERFAHRUNG

IM BEREICH IDENT- UND
BARCODETECHNOLOGIE

VERBRAUCHSMATERIAL:
- Farbbänder
- Etiketten
· Layoutgestaltung
· Auftragsdruck

SOFTWAREENTWICKLUNG
nach Ihren Bedürfnissen für:
- Lebensmittel
- Pharma
- Automotive uvm.
individuell, modular, nachhaltig!

Unsere Kompetenz
und Leistungsfähigkeit
ist Ihre Alternative.
Sprechen Sie uns einfach
unverbindlich an!

euroident GmbH · Daten- und Identtechnik · Welserstr. 3 · 87463 Dietmannsried · Tel.: 08374 24061-0 · vertrieb@euroident.de · www.euroident.de

YOUR PARTNERS
FOR HIGH PERFORMANCE ADDITIVES
AND TECHNICAL PLASTICS

rowa-group.com

Kunststoffe
im Herzen!

Ihr Partner von der
Idee bis zur Serienreife!

Ihre Idee Planung Beratung Unser Kunststoff Ihr Produkt

VTS GmbH Kunststoffe
Vertriebs- und Techno-Service
Schwarzwaldring 6
D-78658 Zimmern o.R.

www.vts-kunststoffe.eu

Plastro Mayer GmbH
Mühltalstraße 11
72818 Trochtelfingen
P + 49(0)7124-49-0
F + 49(0)7124-49-169
info@plastromayer.de
https://www.plastromayer.de
https://www.facebook.com/plastromayer
https://www.instagram.com/plastromayer
Made in Germany exportieren wir auch in Ihrem Auftrag!
We export and customise “Made in Germany” to your requirements!

• 75282 • www.jsdeutschland.de

Werk 2 Kabelfertigung

