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Entwicklung
Gemeinsam mit Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen werden bei
der Gebr. Denker GmbH & Co. KG Produkte entwickelt, Prototypen gefertigt
und Nullserien realisiert. Ingenieure und Techniker begleiten Sie von der Idee
bis hin zur Serienreife.
Together with customers from the widest variety of industries Gebr. Denker
GmbH & Co. KG develops products, manufacture prototypes and realise
pilot series. Engineers and technicians support you from the idea to series
production maturity.
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Produkte
Bereits seit 1937 werden bei der Gebr. Denker GmbH & Co. KG Kunststoffe
verarbeitet. Zunächst wurden Produkte aus duroplastischen Kunststoffen
gefertigt.
Seit 1950 werden ausschließlich thermoplastische Kunststoffe in allen
handelsüblichen Typen und Qualitäten eingesetzt. Die gesamte Produktion
orientiert sich an der Realisation von individuellen Kundenwünschen und macht
verschiedenste Weiterverarbeitungen und Veredelungen möglich. Gefertigt
werden Produkte für die Sanitärbranche, den Maschinenbau, die Verpackungsund die Elektroindustrie. Im hauseigenen Versand werden Produkte gelagert,
konfektioniert, kommissioniert und weltweit verschickt.

Since 1937, Gebr. Denker GmbH & Co. KG has been processing plastics. Initially,
products were manufactured from thermosetting plastics.
Since 1950, only thermoplastics in all commercial grades and grades are used.
The entire production is based on the realization of individual customer requirements and makes a wide variety of finishing and finishing possible. Products are
manufactured for the sanitary industry, mechanical engineering, the packaging
industry and the electrical industry. In the in-house dispatch products are stored,
made up, picked and sent worldwide.
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Die Vielfalt der Produkte und die individuellen Anforderungen der Kunden setzen ein
hohes Maß an Flexibilität und Dynamik voraus. Das beginnt bei der Beratung, geht über
die Entwicklung und den Werkzeugbau, bis hin zur Weiterverarbeitung, Veredelungen
und dem Versand.
Auf Kundenwunsch werden Oberflächen lackiert, veredelt, im Sieb- oder Tampondruck
bedruckt, komplexe Baugruppen montiert und Sendungen kommissioniert.
The diversity of the products and the individual requirements of the customers require
a high degree of flexibility and dynamism. It starts with the consulting, goes through the
development and tooling, to finishing, finishing and shipping.
On customer request surfaces are painted, finished, printed by screen or pad printing,
complex assemblies assembled and shipments picked.
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Branchen
Maschinenbau
Kaum ein anderer Bereich ist in seinen Anforderungen und Qualitätsansprüchen
so vielfältig wie der Maschinenbau. Auf diese Herausforderungen hat sich die
Gebr. Denker GmbH & Co. KG eingestellt. Es werden Artikel aus Weichkunststoffen, gefüllten und verstärkten Kunststoffen gefertigt, Metallteile umspritzt oder
komplexe Gewindeteile gespritzt.
• Produktion von komplexen Baugruppen
• Artikel aus gefülltem und verstärktem Kunststoff
• Lassen Sie sich beraten.
Engineering
Hardly any other area is in his requirements and quality requirements so diverse
like mechanical engineering. To these challenges the Gebr. Denker GmbH &
Co. KG has set itself. There are articles made in soft plastics, articles from filled and
reinforced made of plastic, metals or complex threaded parts injected.
• Production of complex assemblies
• Articles made of filled and reinforced plastic
• Let us advise you.
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Sanitärindustrie
Komplexe Formen und hochwertige Oberflächen
machen den Bereich der Sanitärindustrie spannend und
interessant. Bekannte Hersteller nutzen die Erfahrungen
und Kompetenzen der Gebr. Denker GmbH & Co. KG
und vertrauen auch bei der Oberflächenveredelung
dem hohen Qualitätsanspruch dieses Unternehmens.
• hochglanzpolierte Sichtteile
• umspritzen von Einlegeteilen
• Produktion von Gebrauchsgütern

Sanitary industry

Maschinenbau

Complex shapes and high quality surfaces make the
sanitary industry exciting and interesting. Well-known
manufacturers use the experience and expertise of the
Gebr. Denker GmbH & Co. KG and also trust in the high
quality standards of this company in surface finishing.
• highly polished visible parts
• overmoulding of inserts
• Production of household goods

Elektroindustrie
Namhafte Lieferanten der Elektroindustrie verlassen sich
seit jahrzehnten auf die Qualität der Produkte aus dem
Hause Gebr. Denker & Co. KG.
Die Produkte sind so vielfältig wie die Branche und selbst
außergewöhnliche Bauformen werden schnell und
unkompliziert realisiert.
• PVC Kabeltüllen
• Gehäuse aus selbstverlöschendem UL-zertifiziertem
Kunststoff

Sanitärindustrie

Electrical industry
Renowned suppliers of the electrical industry have been
relying on the quality of Gebr. Denker & Co. KG products
for decades.
The products are as diverse as the industry and even
unusual designs are realized quickly and easily.
• PVC cable grommets
• Housing made of self-extinguishing UL-certified plastic

Elektroindustrie
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Leistungen
Werkzeugbau
Gemeinsam mit Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen werden bei der Gebr.
Denker GmbH & Co. KG Produkte entwickelt, Prototypen gefertigt und Nullserien
realisiert. Der hauseigene Werkzeugbau bietet dazu alle Möglichkeiten einer schnellen
und reibungslosen Abwicklung.
Ingenieure und Techniker begleiten Sie von der Idee bis hin zur Serienreife.
Ein beeindruckendes Lager an Werkzeugen sichert die Flexibilität und Zuverlässigkeit.
Kompetente und erfahrene Mitarbeiter sorgen für hochwertige und präzise Ergebnisse.
Construction
Together with customers from a wide variety of industries, Gebr. Denker GmbH & Co.
KG develops products, produces prototypes and implements pilot series.
The in-house tool shop offers all the possibilities for a quick and smooth handling.
Engineers and technicians accompany you from the idea through to production
readiness. An impressive stock of tools ensures flexibility and reliability. Competent
and experienced employees ensure high-quality and precise results.

09

Oberflächenveredelung
Der Kunde steht mit seinen Wünschen im Mittelpunkt.
Und so ist es für die Gebr. Denker GmbH & Co. KG
selbstverständlich, dass je nach Kundenanforderung
Oberflächen veredelt, lackiert oder im Sieb- oder
Tampondruck bedruckt werden.
• verkupfern
• mattverchromen
• glanzverchromen
• glanzvergolden
• bedampfen
• bedrucken
Lassen Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten der
Oberflächenveredelungen informieren.
Surface finishing

Werkzeugbau

The customer is the focus of his wishes. And so for
Gebr. Denker GmbH & Co. KG it goes without saying
that, depending on customer requirements, surfaces
can be finished, varnished or printed by screen or pad
printing.
• copper
• Matt chroming
• glanzverchromen
• glanzvergolden
• steaming
• print on
Let us inform you about the manifold possibilities of
surface finishing.
Montieren und Konfektionieren
Gerne wird auch die Montage von komplexen
Baugruppen übernommen und das Kommissionieren von
weltweiten Sendungen realisiert.
Immer mit dem gleich hohen Anspruch an Qualität und
Zuverlässigkeit, wie bei der Fertigung Ihrer Produkte.

Oberflächenveredelung

• Verpacken nach Kundenwunsch
• Montagen von kompletten Baugruppen
• Kommissionieren div. Einzelteile zu Baugruppen
Assembly
The assembly of complex assemblies is also gladly taken
over and the commissioning of worldwide shipments
realized.
Always with the same high standards of quality and
reliability as in the production of your products.
• Packaging according to customer requirements
• Assembly of complete assemblies
• Pick different parts to assemblies

Montieren & Konfektionieren
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Produktion
Auf 30 modernen Spritzgießmaschinen der Hersteller Arburg, Stork und Krauss
Maffei, mit Schließdrücken von 150 bis 5.500 kN, werden Artikel bis zu einem
Gewicht von 2.300 g gefertigt.
Articles weighing up to 2.300 g are manufactured on 30 modern injection moulding
machines from Arburg, Stork and Krauss Maff ei, with clamp forces from 150 to
5.500 kN.

Neben der Entwicklung und Fertigung nach individuellen Kundenwünschen wird bei
der Gebr. Denker GmbH & Co. KG ein großes Standardsortiment an
Kunststofftragegriffen für die Kartonagen- und Verpackungsindustrie gefertigt.
Besides development and manufacture according to individual customer requests,
Gebr. Denker GmbH & Co. KG also produce a large range of plastic carrying
handles for the cardboard box and packaging industry.
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Qualität
Der hohe Anspruch der internationalen Kunden setzt ein konsequentes und
prozessorientiertes Qualitätsmanagement voraus. Das Unternehmen ist nach DIN ISO
9001/2015 zertifiziert.
Fertigungsbegleitende Prüfungen gehören zum eigenen Qualitätsanspruch,
100% Kontrollen werden auf Kundenwunsch realisiert. Die ständigen Investitionen in
Qualität und Zuverlässigkeit, in neueste Technologien und die Kompetenz der
Mitarbeiter in allen Bereichen des Unternehmens garantieren auch für die Zukunft
eine gleichbleibende Qualität in Entwicklung, Fertigung und Service.
The high demands of international customers require consistent, processoriented
quality management. The company has been certified to DIN ISO 9001/2015.
In-process inspections are part of the internal quality control, optional a
100 % checking can be carried out at the customer‘s request. Constant investments
in quality and reliability, the latest technologies and the competence of the
employees in all areas of the company guarantee constant quality in development,
production and service in the future too.
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Ziele
Schon seit mehreren Generationen wird das Unternehmen durch verantwortungsbewusste und engagierte Mitglieder der Familie Denker geführt. Zukunftsorientierte
Fertigungsverfahren und die Bereitschaft, laufend in neue Technologien, Qualität,
Sicherheit und Mitarbeiter zu investieren, werden auch in Zukunft dazu führen, dass bei
der Gebr. Denker GmbH & Co. KG hochwertige Kunststoffteile für unterschiedlichste
Branchen gefertigt werden. Die intensive Zusammenarbeit mit Instituten,
Forschungsanstalten und weltweiten Kunden bildet die Basis für eine ständige
Weiterentwicklung des Unternehmens.
Sprechen Sie mit dem engagierten Team der Gebr. Denker GmbH & Co. KG und lassen
Sie sich von der Leistungsfähigkeit dieses Unternehmens überzeugen.

The company has been managed by responsible and dedicated members of the
Denker family for several generations. Future-oriented manufacturing methods and
the readiness to invest constantly in new technologies, quality, safety and employees
ensure that high quality plastic parts for the widest variety of industries will continue
to be produced at Gebr. Denker GmbH & Co. KG in the future. Intensive
cooperation with institutes, research bodies and customers all over the world forms
the basis for the continuing development of the company.
Talk to the dedicated team at Gebr. Denker GmbH & Co. KG and convince yourself
of the capabilities of this company.
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Christoph Denker
Geschäftsführung / Management
Sandra Denker
Geschäftsführung / Management
Krimhild Rothstein
Buchhaltung / Account department
Corinna Rauterkus
Verkauf & Versand / Sales & Dispatch
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