Schilder
Willkommen in der

fabrik ...

Unsere Tradition hat uns geprägt ...

Schilder
Schilder stellen in unserem

Alltag eine wichtige Informationsquelle und Orientierungshilfe dar. Vor
allem in Form

These days signs represent

von Kfz-Kennzeichen
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and orientation. Especially in the
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form of license plates they provide a

Unfällen durch eine eindeutige Identi-

clear identification of vehicles should
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they be involved in accidents or fraud.

Die

J.H.

von

Verkehrsteilnehmern.

Tönnjes

GmbH

Zusammenarbeit mit

stellt

in

den jeweili-

gen Behörden in über 70

J. H. Tönnjes

GmbH together with

the appropriate authorities, produces

Ländern

the number plates of more than 70
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countries. Fun and text plates made

Fun- und Textschilder aus Aluminium

from aluminium and plastic enlarge
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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 Prägewerk-zeuge zur Schilderher-

tion of embossed plates. In our own

stellung. Die Serienfertigung von hy-

mechanical

draulischen Prägepressen und Heiß-

making departments we manufactu-
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re our hydraulic embossing presses

genen Maschinen- und Werk-zeugbau
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fachgerecht um.

Durch den Einsatz

al production. Due to the use of

modernster Fertigungslinien und neu-

modern production lines and techno-
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Produk-tionstechnologien erwei-

logies we continuously increase our

tern wir ständig unsere Produk-t-

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 Sicherheitsmerk-malen auch
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... ist unser Metier!

Automatisierung, effiziente Produk--

Automation,

tionsplanung

Eigenent-

management and our proper deve-

wick-lung unserer Fertigungsanlagen

lopment of production lines enable us

ermöglichen uns die termingerechte

to implement complex projects within

Abwick-lung von
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the given timeframes. Our customers

ten. Hierbei orientieren wir uns stets

specific requirements and wishes are
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always included – in Germany as
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well as in our foreign markets.

im Ausland.

und
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… 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

Entwick-lungs-

have today made us one of the largest

team durch zielgerichtete Forschung

plate manufacturers world-wide. Our
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solutions required by the market both
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