VHM- und PKD-Zerspanungswerkzeuge vom Bayerischen Wald in die ganze Welt
Solid carbide and PCD cutting tools from the Bavarian Forest into the whole world

Willkommen
bei MK-Tools-Service

Welcome
to MK-Tools-Service

Sehr geehrter Geschäftsfreund,

Dear business partner,

eingebettet in die wunderschöne Landschaft des Bayerischen Waldes fertigen
wir seit Ende des Jahres 2008 VHM- und
PKD-Zerspanungswerkzeuge. Ursprünglich
als kleiner Nachschärfbetrieb konzipiert,
produzieren wir heute bereits mit über 100
Mitarbeitern Hightech-Werkzeuge für unsere
weltweiten Kunden.

situated in the beautiful landscape of the Bavarian Forest we have been manufacturing
solid carbide and PCD cutting tools since the
end of 2008. Originally planned as a small
regrinding facility we now have round about
100 employees producing high-tech tools for
customers around the world.

Durch konsequente Investitionen in einen
hochmodernen Maschinenpark, kontinuierliche Ausbildung unserer Mitarbeiter sowie
den großen Erfahrungsschatz unseres Ingenieurteams haben wir es geschafft am Weltmarkt Fuß zu fassen.
Mit der Verdoppelung unserer Produktionsfläche zu Beginn des Jahres 2017 haben wir
nun die Weichen gestellt, um dieses rasante
Wachstum auch in den kommenden Jahren
fortzuführen.
Gerne würden wir unsere Leistungsfähigkeit
auch in einer Zusammenarbeit mit Ihnen unter Beweis stellen.

By consistently investing in our high-end machine park, continuously training our employees and with the aid of our engineering department´s extensive experience, we quickly
gained a foothold in the global market.
At the beginning of 2017 we doubled the
production area, setting the course for continued rapid growth in the coming years.
We would welcome the opportunity to
demonstrate our capabilities in cooperation
with you.

Helmut Miller,

Geschäftsführender Gesellschafter
Managing Director

Höchster Qualitätsstandard
Ob Sonderwerkzeug, Standardwerkzeug
oder Nachschleifservice - alle unsere Werkzeuge werden auf Messgeräten der neuesten Generation geprüft und protokolliert.
Dadurch gewährleisten wir einen höchst
möglichen Qualitätsstandard.

Highest Quality Standard
Special tools, standard tools or regrinding
services – all of our tools are inspected using
the latest generation of measuring equipment
and the results documented. In this way we
can guarantee the highest possible quality
standard.

Hochmoderne Produktion
Ausschließlich CNC-Maschinen der neuesten
Generation gewährleisten den höchstmöglichen Qualitätsstandard unserer Produkte.
Durch stetige Investitionen halten wir unseren Maschinenpark immer auf dem aktuellen
Stand.

High-end Production
Beschichtungsanlage
Mit der Anschaffung einer eigenen Beschichtungsanlage sind wir noch flexibler. Die Leistungsfähigkeit unserer Werkzeuge werden
wir durch die Entwicklung individueller Beschichtungen weiter erhöhen.

Coating System
With the acquisition of our own coating facility we have become even more flexible. We
will increase the performance of our tools
even further by the development of new, individual coatings.

By exclusive use of the latest generation of
CNC machines, we guarantee that our products are of the highest quality possible. Continuous investment ensures that our machine
park is always state of the art.

Flexible Fertigung

Flexible Production

Ob Einzelteilfertigung oder Großserie - bei
MK-Tools-Service sind Sie an der richtigen
Adresse. Sonderwerkzeuge fertigen wir ab
einer Losgröße von 2 Stück. Aber auch Serien von mehreren tausend Stück sind für uns
das Tagesgeschäft.

Single piece or mass production – at MKTools–Service you have come to the right
place. The batch size for special tools starts
with a quantity of 2. By contrast, large-scale
production of thousands of tools is also our
day-to-day business.

Wir lassen das Licht für Sie
brennen

We leave the lights on for you

Unsere Fertigung schläft nie - wir arbeiten im
3-Schicht-Betrieb 7 Tage die Woche. Auch
Geisterschichten sind für uns kein Fremdwort.
Damit gewährleisten wir die höchstmögliche
Auslastung unserer Maschinen und für unsere Kunden attraktive Preise und kürzeste
Lieferzeiten.

Our production never sleeps – we work in 3
shifts 24/7 on all of our machines and ghost
shifts are part of this operation. This guarantees
that our machines are utilized to their full capacity,
ensuring the best possible prices and shortest
possible delivery times for our customers.

Die Lösung Ihrer
Zerspanungsprobleme
Basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung unseres Ingenieurteams entwickeln wir
Lösungen von Zerspanungsproblemen in
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Speziell auf die jeweilige Bearbeitungsaufgabe
abgestimmte Sonder- oder Standardwerkzeuge stehen hierbei im Zentrum unserer
Bemühungen.
Gerne besuchen wir Sie vor Ort, um gemeinsam das bestmögliche Ergebnis zu erarbeiten.

The answer to your tooling
problems
Based on decades of experience, our engineering team finds answers to all tooling problems
in cooperation with our customers. It is our
aim to provide customised special or standard
tools to fit the application perfectly.
We would pleased to visit you at your production facility so that we can work together to find
the best possible tool solution for you.

Vollhartmetall-Werkzeuge
der Extraklasse
Ob Bohr-, Senk-, Reib- oder Fräswerkzeug
- Vollhartmetall-Zerspanungswerkzeuge von
MK-Tools-Service sind bekannt für Qualität
und Leistungsfähigkeit. Die Entwicklung innovativer Werkzeuggeometrien ist unsere
Leidenschaft.

Top-class solid carbide cutting
tools
Regardless of whether they are drilling, core
drilling, reaming or milling tools – solid carbide
cutting tools made by MK-Tools Service are
well known for their quality and performance.
The development of innovative tool geometries
is our passion.

PKD-Werkzeuge auf höchstem
Niveau

Top quality PCD tool

Auch unsere PKD-bestückten Werkzeuge
bestechen durch höchstes Qualitätsniveau.
Ob erodierte, gelaserte oder geschliffene
Schneiden - wir verfügen über alle Möglichkeiten der modernen Fertigung von Diamantwerkzeugen.

Our PCD-tipped cutting tools are known for
their top quality as well. Grinding, wire erosion or laser cutting - we have all possibilities
of modern manufacturing of diamond tools.

Stephan Kinateder

Helmut Miller

Geschäftsführender
Gesellschafter
Managing Director

Geschäftsführender
Gesellschafter
Managing Director
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