
 

Die GHD Präzisions-Formenbau wurde im Jahr 2007 in Großhabersdorf gegründet und ist bis heute 
Inhaber geführt. Derzeit arbeitet ein starkes Team aus 27 hochqualifizierten Mitarbeitern in der 2018 
neu geschaffenen Produktionshalle in Rügland / Rosenberg. Kernkompetenz der Fa. GHD ist die 
Konstruktion & Herstellung hochpräziser und komplexer Spritzgusswerkzeuge zur 
Kunststoffverarbeitung. Hierfür haben wir am Standort Rügland / Rosenberg 900m² Fertigungsfläche 
mit modernstem Maschinenpark zur Verfügung. Unsere namhaften Kunden stammen aus sehr viel 
verschiedenen Branchen, wir fertigen sowohl Werkzeuge zur Teileherstellung von Haushaltsgeräten 
bzw. Körperpflegeartikel, als auch für die Elektrotechnik bzw. Automobilbranche. Auch Firmen aus der 
Spielwaren-, bzw. Medizintechnik zählen wir zu unseren Kunden.  
 
Die GHD bietet von der Planung & Konstruktion, über Fertigung bis hin zum Service alles an, was von 
unseren Kunden gewünscht wird. Wir bei GHD sehen uns als Partner für unsere Kunden und 
Lieferanten. Gemeinsam wollen wir unsere Ziele nachhaltig und wirtschaftlich erreichen. Unsere 
Erfahrung im Bereich der Konstruktion und Werkzeugfertigung ist sehr vielfältig und umfangreich. 
Durch unser 2018 eingeführtes Managementsystem sind wir in der Lage, den täglichen Anforderungen 
gerecht zu werden und schnell zu reagieren. Unser Portfolio setzt sich wie folgt zusammen:  
 

- Herstellung von Spritzgusswerkzeuge für die Thermo- und Duroplast Verarbeitung aller 
Art, dazu gehören: 
→ Schieberwerkzeuge 
→ Mehrkavitätenwerkzeuge 
→ Mehrkomponentenwerkzeuge 
→ Insertmolding / Outsertmolding 
→ Drehwerkzeuge / Vertikal, - Horizontalspritzguss 
 

- Produktmanagement / Machbarkeitsstudien  
- Kunststoffgerechte Auslegung der Artikel 
- Eigenes Konstruktionsbüro (Visicad) 
- Lohnfertigung von Formaufbauten / Formteile aller Art 
- Reparaturservice mir Laserschweißen im Haus 

 
Als Grundlage für den Erfolg sehen wir den Zusammenhalt im Team und die Ausbildung im eigenen 
Haus. Unsere Azubi´s werden vom ersten Tag an optimal betreut und an den verschiedenen Stationen 
im Formenbau eingelernt. Dadurch erreichen wir es, die Wertschöpfungskette fast zu 100% im 
eigenen Haus zu erzielen.  
 

Bei Interesse steht Ihnen unser Team sehr gerne zur Verfügung unter: 

                                        

                                                    


