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Impulse geben
Das heißt für  uns,  mit  viel  Kreativität  und Begeisterung Ihre komplexen 
Aufgabenstel lungen anzunehmen.

In intensiven Forschungs- und Entwicklungsprojekten arbeiten wir deshalb 
ständig an der Erprobung neuer Technologien. Hierdurch verfügen wir über 
eine einzigartige Bandbreite an innovativen Fertigungsverfahren.

Mit  ihr  entstehen bis  ins Detai l  durchdachte,  individuel le Lösungen,  die  
aufgrund ihrer  wirtschaft l ichen Eff iz ienz in Kombination mit  heraus- 
ragender Qual ität  nachhalt ige Impulse für  Ihren Erfolg setzen.

Engagiert

Richtungsweisend

Dynamisch

Erfolgreich

Schnell



Werkzeugbau
Mit unseren innovativen Technologien bieten wir  Ihnen Hoch- 
le istungswerkzeuge,  die durch kleinstmögl iche Zykluszeiten  
und lange Standzeiten maximale Produktivität  s ichern. 

Dabei  begleitet Sie über die gesamte Projektlaufzeit  ein  
d irekter  Ansprechpartner :  von der Konstruktion über die  
automatis ierte Fert igung und laufende Qual itätssicherung  
bis  zu Montage und Serienanlauf. 

Die Zusammenarbeit  beginnt dabei  bereits vor  dem eigent- 
l ichen Projektstart ,  um Ihnen –  basierend auf Ihren  
individuel len Anforderungen und Bedürfnissen –  d ie besten  
Impulse für  Ihr  Spr itzgusswerkzeug zu bieten.

Spritzguss-Technologien

Werkzeugfertigung

Projektleistungen

Service & Support

Bemusterung



Maschinenbau
Im Serienmaschinenbau bieten wir  Ihnen von einzelnen Baugruppen  
bis  zu kompletten Maschinen und Anlagen wirtschaft l iche Lösungen  
aus einer Hand. 

Auch ganz besondere Wünsche sind kein Problem. Denn mit  unserem  
Sondermaschinenbau l iefern wir  Ihnen Einzelanfert igungen,  die  
perfekt auf Ihre individuel len Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Selbstverständl ich begleitet Sie auch hier  unser hochqual if iz iertes  
Personal  mit  innovativen Impulsen über die gesamte Projektlaufzeit  
und darüber hinaus.

Serienmaschinenbau

Sondermaschinenbau

Fertigungstiefe

Projektleistungen



Forschung  
      & Entwicklung

Mit unserer  intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeit ,  e ingebettet  
in  ein internationales Netzwerk an renommierten Partnern aus Industr ie  
und Wissenschaft ,  s ichern Sie s ich nachhalt ig Wettbewerbsvortei le durch  
den Einsatz innovativer  Technologien.

Ihr  Vortei l :  S ie profit ieren von Lösungen und neuart igen Optimierungs- 
potenzialen,  die bereits heute die Anforderungen von morgen erfül len.

3D-Druck

Konturnahe Kühlung

Neue Technologien

Forschungsprojekte

Netzwerk & Partner



Warum     
Hofmann Individuell

Keine Aufgaben- 
stel lung gleicht der 

anderen.  Deshalb  
erhalten Sie bei  uns 
auch nur Lösungen, 
die individuel l  auf 

 Ihr  konkretes  
Anforderungsprofi l  
zugeschnitten sind. 

Wirtschaftlich
Als wirtschaft l ich 

starker  Partner mit 
rund 60 Jahren  

Erfahrung bieten wir 
Ihnen modernste  

Produktionsverfahren 
mit  großen Kapa- 

z itäten für  höchste 
Termintreue. 

Innovativ
Dank unserer  inten- 

s iven Forschungs- und  
Entwicklungsarbeit  
s ichern Sie s ich be-

reits  heute zukunfts-
fähige Lösungen,  von 

denen andere erst 
morgen profit ieren.

Zuverlässig
Mit umfangreichen  
Simulationsverfahren 

und detai l l ierten 
Machbarkeitsunter- 

suchungen stel len wir 
s icher,  dass Sie s ich 
auf unsere Lösungen 

verlassen können.

Schnell
Große Produktions- 

kapazitäten,  eine  
Vielfalt  an Technolo-

gien und der  
Erfahrungsschatz  

unserer  Mitarbeiter 
ermögl ichen uns  

rekordverdächtige  
Reaktionszeiten. 



Branchen
Unser tiefgreifendes Know-how hat vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten. Indem unsere Mitarbeiter 
regelmäßig ihren eigenen Horizont erweitern, 
profit ieren Sie von neuen Impulsen dank bran-
chenübergreifendem Wissen.

Automotive

Industrie

Haushalt

Medizin

Elektroindustrie

Verpackungen

Weitere Branchen



Ausblick
Pioniergeist und Innovationskraft haben uns zu einem international 
führenden Werkzeug- und Maschinenbauer gemacht.  Diese Tugenden 
sind fest in unserer  Unternehmenskultur  verwurzelt .  Unsere Impulse 
begleiten Sie auf einem erfolgreichen Weg in die Zukunft .  Denn  
um für  Sie schon heute die besten Lösungen für  morgen zu f inden, 
haben wir  die Entwicklungen der Zukunft fest im Bl ick .

Visionär

Innovativ

Zielstrebig


