Fred Sieder & Co. GmbH
PRÄZISION IN PERFEKTION

Präzision in Perfektion
Formenbau und Formenreparatur
für die Glasindustrie

Precision in Perfection
Mould and Die Production and Repair
for the Glass Industry

• Fertigen von Formen für Glasartikel
nach Vorlage, Muster oder Zeichnung
• Digitalisieren und Kopieren von
Formen und Formteilen
• Erstellen von Formen für Gläser und
Flaschen mit Schriften und Gravuren
• Reparatur und Änderung von Formen
• Mould production for glass items based
on a pattern, sample or drawing
• Digitalisation and copying of moulds
and moulded parts
• Creation of moulds for glasses and
bottles with lettering and engravings
• Repair and alteration of moulds

www.sieder-formenbau.de

Präzision in Perfektion

Precision in Perfection
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Partner im Formenbau für die Glasindustrie.

Service aus Überzeugung

Service with Conviction

Spezialisiert auf die Glasindustrie fertigt die Fred Sieder & Co.

Fred Sieder & Co. GmbH, glass industry specialists, makes

GmbH Formen individuell nach Ihren Anforderungen. Wir über-
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how best to optimise your moulds. A selection of high-quali-

Materialauswahl sowie die Fachkompetenz und Leidenschaft un-

ty materials as well as the expertise and passion of our staﬀ

serer Mitarbeiter garantieren Ihnen eine erstklassige Qualität der
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Formen. Wir fertigen für Sie:

Container Glass:

Behälterglas:

•

•

•

Formen für Gläser und Flaschen für die

Moulds for perfume and cosmetics bottles

•

Formen und Zubehörteile für Flakons für

Household and Table Glassware:

die Parfum- und Kosmetikindustrie

•

Formen und Zubehörteile für Tee- und Kaﬀeebehälter

Technisches Glas:
•

the food and drink industry

Ernährungs- und Getränkeindustrie

Wirtschaftsglas:
•

Moulds for glasses and bottles for

Formen für technisches Glas im Press- und Mundblasverfahren

Moulds and accessories for tea and coﬀee containers

Technical Glass:
•

Moulds for technical glass using press and
hand-blown processes

Schönbrunn

Fred Sieder & Co. GmbH
Formenbau und Formenreparatur
Neustädter Straße 46
D-98667 Schönbrunn • Thüringen
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