BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN
vom Spezialisten

FASTENING SOLUTIONS
from a specialist

Erfahrung, die Ihnen
zugutekommt.

As a specialist for plastic, metal
and spring-steel fasteners we
supply industrial companies,
wholesalers and suppliers
worldwide.

Als Spezialist für Befestigungen
aus Kunststoff, Metall und
Federstahl beliefern wir weltweit
Industrie, Großhandel und
Zulieferer.

We have established our
reputation as a qualified
specialist for clips and clamps
of all kinds. Our customer base
includes many well-known
companies in the automotive
industry, aerospace and
other industries.

Längst haben wir uns
dabei zum ausgewiesenen
Spezialisten für Clips und
Klammern aller Art entwickelt.
Zu unserem Kundenkreis
gehört eine Vielzahl namhafter
Unternehmen, unter anderem
aus der Automobilindustrie
und der Luftfahrt.

With decades of
experience, expertise
going far beyond
that of others and
the highest standard
of quality we are a
reliable and competent
source for fastening technology.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung,
weit überdurchschnittlichem
Know-how und höchstem
Qualitätsstandard präsentieren
wir uns als zuverlässiger und
kompetenter Partner rund um
die Befestigungstechnik.
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Our experience is your
advantage.

Unsere Service
leistungen umfassen:

Wir haben ein offenes
Ohr für Sie.

Von der ersten Anfrage über die
Bestellung bis hin zur
Auslieferung der gewünschten
Ware orientieren wir uns stets
an Ihren Bedürfnissen und
Vorstellungen.

•P
 ersönliche Beratung vor Ort
durch unsere technischen
Fachberater
• Lösung von Befestigungs
problemen
• T ipps zur Sortiments
gestaltung
• Kundenindividuelle
Verpackung
• Teilekonfektionierung
• Chargenreine Lieferung

Ganz gleich, welche Heraus
forderung Sie uns stellen –
wir freuen uns darauf!
Nehmen Sie Kontakt mit uns
auf, dann können wir unseren
Worten Taten folgen lassen.

service

Als konsequent kundenorientiertes Unternehmen bieten wir
Ihnen zudem durchweg erstklassige Serviceleistungen.
Denn bei uns wird Service
nicht nur groß geschrieben –
wir leben ihn täglich!
Tag für Tag möchten wir Sie
und Ihre Kunden aufs Neue
begeistern. Testen Sie uns!

We want to excite you!

Our service comprises:

From the first enquiry and order
up to the on-time delivery of the
products you need, we stay
focused on your wishes and
requirements.

•P
 ersonal on-site consulting
by our technical adviser
• Solution of fastening
problems
• Advice on product-range
design
• Customer-specific packaging
• Assembly of parts
• Single-batch deliveries

As a customer oriented
company we offer consistently
first-class service. We don‘t just
talk about service – we live it,
every day.
And every day, we prove our
dedication anew. Give us a try!

We listen to you.
Whatever your challenge may
be, we look forward to hearing
about it!
Get in touch with us, so we can
turn words into action.

service

Wir wollen Sie
begeistern!

Exactly the solutions
you need.

Vorsprung durch
Innovation.

Genau die Lösungen,
die Sie brauchen.

Through the continuous development of our own products
as well as inclusion of the latest
developments in the sector of
the fastening technology we
offer you “lead by innovation”.

Today and in the future, we will
make every effort to supply you
with the perfect individual
solution.

Durch die fortlaufende Entwicklung eigener Produkte sowie
die Aufnahme der neusten
Entwicklungen auf dem Gebiet
der Befestigungstechnik bieten
wir Ihnen den „Vorsprung durch
Innovation“.

Heute wie morgen setzen wir
uns mit vollem Engagement
dafür ein, Ihnen optimale
Individuallösungen zu liefern.

Together with you we develop
a fastener aligned with your
requirements, in which you can
fully trust to receive a reliable
and highest quality product
at a fair price.

Gemeinsam mit Ihnen
entwickeln wir eine auf Ihre
Anforderungen abgestimmte
Befestigung, bei der Sie stets
darauf vertrauen können,
ein zuverlässiges Produkt in
höchster Qualität, zu einem
fairen Preis von uns zu erhalten.
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Lead by
innovation.

Perfektion bis ins
kleinste Detail.
Wir haben in unserem Unternehmen einen hohen Qualitätsstandard. Dies spiegelt sich in
unseren Produkten sowie
unseren Prozessabläufen
wieder. Unser Qualitäts
managementsystem ist auf dem
neuesten Stand und vom
TÜV SÜD nach der Norm
ISO 9001: 2008 dokumentiert
und geprüft.

Neben Spezialbefestigungen im
Automotive Bereich erstreckt
sich unser Produktprogramm
über folgende Kategorien im
Universalbereich:

A

Perfection
in every detail.

A Befestigung
von Kabeln,

Rohren und Schläuchen
B Befestigung
von Zierleisten,

Abdeckungen und Stoßleisten
C Befestigung
von Bolzen und

Schrauben, Wellen und
Gestängen
D Befestigung
von Verkleidungen,

Blechen und Profilen
E Verschließen
und Sichern

von Bohrungen und
Durchgangslöchern
X Sonderteile/Zeichnungsteile


We were able to extend our
product range to over 40,000
different fastening parts.

We have a high quality standard
in our company.
This is reflected in our products
and process flows.
Our quality management
system is up to date and
documented and certified by
TÜV SÜD (Technical Super
visory Association) according to
the norm ISO 9001: 2008.

In addition to special parts in
the automotive sector, our
range of products extends over
the following categories in the
universal sector:

B

A Fixing
of cables, pipes

and hoses
B Fixing
of mouldings,

coverings and protective strips
C Fixing
of bolts and screws,

shafts and linkages
D Fixing
of facings, metal

sheets and profiles
E Locking
and protecting of

holes and through holes
X Special
parts


C

We are
certified.

ISO 9001: 2008

ISO 9001: 2008
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products

Wir sind
zertifiziert.

Unser Produktportfolio konnten
wir mittlerweile auf über
40.000 verschiedene
Befestigungsteile ausbauen.

In 2008, ongoing growth
necessitated the construction
of a new, modern company
headquarters in the Neuenstein
industrial park.

LOGISTICS

On our 10,000 m2 ground, we
have generous storage space
and can meet your requests at
short notice. Our qualified and
highly motivated employees
take care of every phase of the
order, so that you get exactly
what you need. The on-time
delivery counts to our
strengths.

Größe, an der Sie uns
messen können.
Ständiges Wachstum veranlasste uns 2008 zum Bau eines
neuen, modernen Firmensitzes
im Gewerbegebiet Neuenstein.
Auf dem 10.000 m2 großen
Grundstück verfügen wir über
großzügige Lagerflächen und
können Ihre Wünsche zeitnah
realisieren. Dabei setzen sich
unsere qualifizierten und hoch
motivierten Mitarbeiter in jeder
Phase dafür ein, Ihr Anliegen
optimal in die Tat umzusetzen.
Die termingerechte Auslieferung
zählt dabei zu unseren Stärken.

LOGISTIK

Dimensions of growth.

IMS Verbindungstechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 5 · 74632 Neuenstein
Deutschland
Tel.: 0049 (0)7942 9131- 0
Fax: 0049 (0)7942 9131- 52
E-Mail: info@ims-verbindungstechnik.com
Internet: www.ims-verbindungstechnik.com
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Informationen und Anwendungsbeispiele finden Sie auch
auf unserem YouTube-Kanal.

