Schilder
Willkommen in der

fabrik...

Unsere Tradition hat uns geprägt ...

Schilder
Schilder stellen in unserem

Alltag eine wichtige Informations
quelle und Orientierungshilfe dar. Vor

These days signs represent

allem in Form von Kfz-Kennzeichen

an important source for information

unterstützen sie uns im Straßenver

and orientation. Especially in the

kehr bei der rechtlichen Regelung von

form of license plates they provide a

Unfällen durch eine eindeutige Identi-

clear identification of vehicles should

fikation von Verkehrsteilnehmern.

they be involved in accidents or fraud.

Die J.H. Tönnjes GmbH & Co. KG stellt

J. H. Tönnjes GmbH & Co. KG, toge-

in Zusammenarbeit mit den jeweili-

ther with the appropriate authorities,

gen Behörden in über 70 Ländern

produces the number plates of more

Autoschilder her. Daneben ergänzen

than 70 countries. Fun and text plates

Fun- und Textschilder aus Aluminium

made from aluminium and plastic

und Kunststoff unser Produktangebot.

enlarge our product offer.

... die Prägung von Schildern ...

Seit Anfang der Sechzigerjahre produ

Since the 1960‘s we also produce

zieren wir darüber hinaus Maschinen

machines and tools for the produc-

und Prägewerkzeuge zur Schilderher-

tion of embossed plates. In our own

stellung. Die Serienfertigung von hy-

mechanical engineering and tool

draulischen Prägepressen und Heiß

making departments we manufactu-

prägeautomaten setzen wir im hausei-

re our hydraulic embossing presses

genen Maschinen- und Werkzeugbau

and hot stamping machines in a seri-

fachgerecht um. Durch den Einsatz

al production. Due to the use of

modernster Fertigungslinien und neu-

modern production lines and techno-

er Produktionstechnologien erwei

logies we continuously increase our

tern wir ständig unsere Produkt

product offering. E.g. in the area of

palette. So bieten wir beispielsweise

security elements for the vehicle regi-

im Bereich der Sicherungselemente

stration we not only offer the establis-

für die Kfz-Zulassung neben den eta-

hed security features but also holo-

blierten Sicherheitsmerkmalen auch

graphic protection and durable laser

holographische Absicherungen und

inscription.

dauerhafte Lasermarkierungen an.

... ist unser Metier!

Automatisierung, effiziente Produk

Automation,

tionsplanung

Eigenent

management and our proper deve-

wicklung unserer Fertigungsanlagen

lopment of production lines enable us

ermöglichen uns die termingerechte

to implement complex projects within

Abwicklung von komplexen Projek

the given timeframes. Our customers

ten. Hierbei orientieren wir uns stets

specific requirements and wishes are

an den kundenspezifischen Wünschen

always included – in Germany as

und Vorgaben – im Inland ebenso wie

well as in our foreign markets.

im Ausland.

und

die

efficient

production

… Innovation ist unser Weg!

Unsere jahrzehntelange Erfahrung und
unsere Bereitschaft zu technischer
Innovation tragen dazu bei, dass wir
heute einer der größten Schilder

Several decades of experience and our

hersteller weltweit sind. Dabei sorgt

openness for technical innovation

unser qualifiziertes Entwicklungs-

have today made us one of the largest

team durch zielgerichtete Forschung

plate manufacturers world-wide. Our

für Lösungen, die den Anforderungen

qualified R&D-team is focused on the

des Marktes gerecht werden. Unser zer-

solutions required by the market both

tifiziertes Qualitätsmanagementsystem

today and tomorrow and a certified

unterliegt der laufenden Überwa-

QA Management System is conti-

chung – garantiert zu Ihrem Vorteil!

nuously enforced – to your advantage!

J.H. Tönnjes GmbH & Co. KG
Syker Straße 201 · 27751 Delmenhorst
Postfach 1754 · 27737 Delmenhorst
www.toennjes.de · schilder@toennjes.de
Telefon +49 (0) 4221- 795 - 188
Telefax +49 (0) 4221- 795 - 100

EXPORT
Syker Straße 201 · P.O. Box 1726
27737 Delmenhorst / Germany
www.toennjes.com · export@toennjes.com
Telefon +49 (0) 4221- 795 - 244
Telefax +49 (0) 4221- 795 - 300

