WIR ÜBER UNS
ABOUT US

Über 100 Jahre Kunz Textilveredelung:

Wir setzen Maßstäbe

Vor mehr als 100 Jahren als klassisches Textilveredelungsunternehmen gegründet, hat sich die in
vierter Generation familiengeführte Edgar Kunz GmbH & Co. KG zu einem innovativen Unternehmen entwickelt, das in der Materialverbindungstechnik immer wieder neue Maßstäbe setzt. Mit
mehr als 110 Beschäftigten an zwei Standorten und modernster Technik bieten wir unseren Kunden quer durch alle Branchen individuelle und maßgeschneiderte Lösungen in der Kaschier- und
Stepptechnik an. Aufgrund unseres breiten Leistungsspektrums und unserer hohen Kompetenz
sind wir dabei in der Lage, hochwertige Qualität zu einem günstigen Preis anzubieten. Selbstverständlich ist unser Unternehmen nach DIN ISO TS 16949:2002 zertifiziert.

Over 100 years of Kunz textile finishing:

We set benchmarks

Established more than 100 years ago as a classic textile finishing business, Edgar Kunz GmbH &
Co. KG, now in its fourth generation of family management, has developed into an innovative
business that keeps setting new benchmarks when it comes to material combination technology.
With more than 110 employees at two locations and the most modern of technology, we offer
our customers throughout all branches of industry individual and specifically tailored laminating,
quilting and stitching technology based solutions. On the basis of our broad spectrum of products
and services and our high degree of competence, we are in a position to offer premium quality at
a favourable price. Our company is of course DIN ISO TS 16949:2002 certified.
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KASCHIERUNG
LAMINATION

STEPPUNG
STITCHING

Für unterschiedlichste Materialien
und Eigenschaften:

For the most varied of
materials & properties:

Perfekt genäht:

Perfectly stitched:

Wir versteppen auch außergewöhnlichste Abmessungen

We also stitch and quilt to
dimensions that are quite out
of the ordinary

Von Natur- bis hin zu den exotischsten Produkten kaschieren wir,
die Edgar Kunz Textilveredelung, nahezu alle Materialien, die auf
dem Markt zur Verfügung stehen. Zudem erlaubt es unser hochmoderner Maschinenpark, Verbunde mittels Flammkaschierung und
Klebekaschierung (Pulverstreuanlagen, Dispersionstechnik, Schlitzdüsenauftrag) bis zu einer Materialbreite von 250 cm herzustellen.
Ergänzt werden diese Verfahren durch Präge- und Drucktechniken
in verschiedenen Qualitäten. Fragen Sie uns, wir entwickeln für Sie
die entsprechende Lösung!

We at Edgar Kunz textile finishing are able to laminate virtually
all materials that are available on the market, from natural products right through to the most exotic of products. Moreover, our
highly modern machinery by means of flame bonding and adhesive
bonding (powder dispersal systems, dispersion technology, slotted
nozzle application) allows us to create bonding to a material width
of 250 cm. These processes are supplemented by embossing and
printing technologies to achieve varying qualities. Just ask us, and
we will be happy to develop the appropriate solution for you!

Für eine besonders gute Formbeständigkeit und Langlebigkeit der
Produkte stehen in unserer Stepperei 16 moderne Maschinen zur
Verfügung, die mit bis zu 200 Nadeln gleichzeitig arbeiten. Fast
alle Materialien (klassische Textilien, Baumwoll- und polyesterbasierende Stoffe, Schaum- und Kunststoffe, Folien, glasfaserbasierende Stoffe etc.) sind auf den Maschinen verarbeitbar, bis zu
acht verschiedene können mittels Naht verbunden werden. Mit
unserer automatischen Vielnadel-Stepptechnik bearbeiten wir z. B.
Tagesdecken, Matratzen, schnitt- oder feuerfeste Materialien wie
Feuerwehrbekleidung, Handschuhe etc. schnell, flexibel und preisgünstig. Neben dem Vielnadel-Steppstich bieten wir auch den
Vielnadel-Doppelkettstich oder die Einnadelsteppstich-Steppung
an. Dabei sind wir in der Lage, außergewöhnliche Materialabmessungen bis hin zu einer Breite von 2,50 m zu verarbeiten.

In order to provide products that exhibit particularly good deformation resistance and durability, our stitching and quilting facilities provide 16 modern machines capable of working with up to
200 needles simultaneously. Almost all materials (classic textiles,
cotton and polyester based materials, foam and synthetic materials, foils, glass fibre based materials, etc.) can be processed using
these machines, and up to eight different ones can be bonded together using stitching. Using our automatic multi-needle stitching
and quilting technology, we are, for example, able to process bedspreads, mattresses, firm or fireproof materials like clothing for
fire fighters, gloves, etc. in a flexible and cost-effective way. Besides
our multi-needle backstitching, we also offer our multi-needle double chain stitching or single-needle stitching and quilting. Here, we
are in a position to process material dimensions that are out of the
ordinary, up to a breadth of 2.50 m.

Wir kaschieren individuell
nach Ihren Wünschen

We laminate to meet
your individual requirements

4

5

KURT TUMFART GmbH & Co KG

Naturfaservliese die Füllmaterialien für Ihre Biomatratze

Sichere Lösungen für Ihr Unternehmen
Versicherungsmanagement, Vorsorge und Risikomanagement
FUNK-GRUPPE.COM

Unterwaldschlag 37
4183 Traberg, Austria
Tel. (+43) 07218/356
Fax (+43) 07218/453
info@daemwool.at

www.daemwool.at

GRAFIK UND KOMPONENTEN
GRAPHIC AND COMPONENTS

KONFEKTION
GARMENT INDUSTRY

Für Premium-Möbel:

For high-end furniture:

Passgenau für Ihren Bedarf:

Perfectly tailored to your needs:

Mit der Fertigung hochwertiger Polsterkomponenten für den Premiumbereich hat die Textilveredelung Edgar Kunz durch die Kombination vorhandener Techniken innerhalb kurzer Zeit erfolgreich
einen neuen Geschäftsbereich erschlossen. So entstehen in unserer
Produktion hochwertige Polsterkomponenten wie Bürostühle und
Loungesessel – technisch möglich ist die Fertigung dabei ab einer
Losgröße von einem Stück.

Through the manufacture of high-quality upholstered components
for the high-end segment, Textilveredelung Edgar Kunz has
quickly and successfully tapped a new business area by combining existing technologies. The result is high-quality upholstered
furniture like office and lounge chairs that leave our production
line – we have the technical means for manufacturing lots from
as little as one unit.

Das passt: Unsere Stanzteile
In Ergänzung zu unserem Leistungsspektrum stanzen wir auch
schwere, robuste oder besonders elastische Materialien aus, damit
alles am Ende perfekt passt. Selbstverständlich steht auch hier ein
moderner Maschinenpark zur Verfügung – egal, ob für die Produktoder Lohnfertigung.

That‘s a fit: our die-cutting components
To supplement our spectrum of products and services, we also diecut heavy, robust or particularly elastic materials, so that everything
ultimately fits perfectly. Of course, modern machinery is also available here – regardless of whether for product or job order production.

Durch eine universell ausgelegte Produktionsumgebung können
von Akustikelementen auf Vliesbasis über Schaumstoffzuschnitte
bis hinzu Metall- und Holzplatten eine Vielzahl von Werksstoffen
mit einer textilen Oberfläche versehen werden. Mittels moderner
Digitaldrucktechnik können zudem individuelle Strukturen, Grafiken und Bilder auf textile Oberflächen gedruckt werden.

A production environment designed for universal application
is capable of upholstering a wide variety of work materials –
from fleece-based acoustic elements to foam cut-outs up to and
including metal and wood sheets. Modern digital printing technology also makes it possible to print individual structures, graphics
and images on textile surfaces.

Minimaler Verbrauch dank CNC-Zuschnitt
Mit unseren computerunterstützten CNC-Systemen schneiden wir
Materialien optimal zu (bis 2,50 m Breite). Damit wird der Verbrauch
optimiert, der Ausschuss minimiert und ein millimetergenauer Zuschnitt realisiert (auch in Lohnfertigung).

Minimum consumption thanks to CNC cutting
Using our computer assisted CNC systems, we are able to provide
optimum cutting of materials (breadth of up to 2.50 m). This allows
consumption to be optimised, refuse to be minimised and the realisation of millimetre-precise cutting (even for job order production).

Von der Meterware bis zum Endprodukt
Dank unserer hochmodernen und weitgehend automatisierten
Nähmaschinen-Technik sind wir in der Lage, schnell und kostengünstig Endprodukte (z. B. Matratzenbezüge oder Tages-decken)
zu fertigen. Unsere Leistungspalette umfasst dabei auch die Konfektionierung von technischen Textilien und Funktionsmaterialien.

From material sold by the metre to the end product
Thanks for our ultra-modern and largely automated sewing machine technology we are in a position to manufacture end products
(e.g. mattress covers or bedspreads) in a quick and cost-effective
way. Our spectrum of products and services here also encompasses
the packaging of technical textiles and functional materials.

Grafik und Polsterkomponenten

Graphic and upholstered components

Erstklassige Konfektion

First-class customisation
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Ein Name bürgt
seit über 60 Jahren
für Qualität
in der textilen Flächenherstellung.
Textile Meterware
auf Rollen
für die
Automobil - und Matratzenindustrie.
www.mattesammann.de

MATTES & AMMANN GmbH & Co. KG

Telefon 07436 - 877- 0

Fabriken feiner Maschenstoffe

D-72469 Meßstetten - Tieringen
Bildtelefon 07436 - 877 - 20

ISO/TS 16949
DIN EN ISO 9001
EMAS
DIN EN ISO 14001
Öko Tex Standard 1000
Oeko-Tex® STeP
GOTS
IVN Best
SCC**
BS OHSAS 18001
SA 8000

Telefax 07436 - 1895

info@mattesammann.de

– seit über 25 Jahren erfolgreich

Münchinger Systeme

EDV-Beratungs und- Vertriebsgesellschaft mbH

„Service und Kompetenz“ sind nur einer von 20 guten Gründen, die für unsere

Birkheckenstr. 670599 Stuttgart
Softwarelösungen sprechen.
Tel: 0711 16 75 1-10Fax: 0711 16 75 1-23
E-Mail: vertrieb@muenchinger.deInternet: www.muenchinger.de

Informieren Sie sich auf unserer Homepage.

Seit über 30 Jahren erfolgreich. „Service
und Kompetenz“ sind sind
nur einer
Selbstverständlich
wir auch in einem persönlichen Gespräch für Sie
von 20 guten Gründen, die für unsere Softwarelösungen sprechen.
Rufen
Sie
uns
einfach
Informieren Sie sich auf unserer Homepage. Selbstverständlich sind an.
wir
auch in einem persönlichen Gespräch für Sie da. Rufen Sie uns einfach an.
Die Zufriedenheit unserer Kunden im In-Die
undZufriedenheit
Ausland ist unserunserer
Erfolg. Kunden im In- und Ausland ist unser Erfolg.

Münchinger Systeme

da.

Textilveredelung
Edgar Kunz GmbH & Co. KG
Bollenwaldstraße 109
63743 Aschaffenburg-Obernau
Tel.: +49 (0) 60 28 / 40 09-0
Fax: +49 (0) 60 28 / 40 09 28
info@edgarkunz.de
Kunz-Textil GmbH
Zum Bahndamm 11
08233 Hartmannsgrün
Tel.: +49 (0) 374 68 / 6 65-0
Fax: +49 (0) 374 68 / 6 65 20
info@kunz-textil.de

Thermoplastic hot-melt powders and webs
for technology, automotive and textile

www.abifor.com

Abifor AG

Untere Mühlewiesen 8D-79793 WutöschingenDeutschland
Tel: +49 7746 5767Fax: +49 7746 2844
e-mail: sales@abifor.com

