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UK Dies Group Ltd ist ein führender
Hersteller von Präzisionswerkzeugen für
die Warm-und Kaltumformung.
Unser Augenmerk gilt dem Angebot erstklassigen Services. Dieser fundiert
auf Effizienz, hervorragender Qualität und zuverlässiger Lieferleistung.
Sämtliche unserer Werkzeuge stellen wir an unserem Firmensitz im Herzen
Englands her, und wir arbeiten auf der Grundlage kundenspezifischer
Zeichnungen, um die für Sie erforderlichen hohen Qualitätsstandards
Ihrer Werkzeuge zu erreichen.
Seit 1982 Inhaber von Herstellerlizenzen für TORX® and TAPTITE® Produkte.

Beratung

Werkzeugentwicklung

Aftersales Betreuung

Durch die Analyse Ihrer Maschineneinstellung,
Fertigungsprozesse und Werkzeugkenntnisse
können wir bei der Beseitigung Ihrer tagtäglichen
Probleme helfen.

Unsere Industrie erlebt momentan
eine Neuausrichtung aufgrund neuer
Werkstoffe, Fertigungstechniken und
Produktentwicklungen.

Auch nachdem Sie Ihre Waren erhalten haben,
setzen wir die Zusammenarbeit mit Ihnen
fort, um sicherzustellen, dass Ihren
Anforderungen entsprochen wird.

Wir können:

Wir können Ihnen dabei helfen:

Wir können:		

•

•

Länger haltbare Werkzeuge zu entwickeln

•

•

Maschinenausfallzeiten zu verringern

Die Analyse verschlissener oder
beschädigter Werkzeuge vornehmen

•

Das Potential neuester Werkstoffe und
Maschinentechnologien auf dem Markt
entsprechend Ihrer Werkzeuganforderungen
zu nutzen

•

Vorschläge für die Verbesserung
der Standzeit machen

•

Über Ihren persönlichen Kundenbetreuer
fortlaufende Unterstützung bieten und
so vollständige Kundenzufriedenheit
gewährleisten

•

•

Sie während der ersten Entwurfsphasen durch
unser zusätzliches ingenieurtechnisches
Wissen unterstützen
Ihnen mit unserem technischen Know-How
dabei helfen, optimale Designentscheidungen
zu treffen
Möglichkeiten der Verringerung von
Herstellungskosten vorschlagen

KOSTENERSPARNISSE

VERBESSERTE STANDZEIT

PARTNERSCHAFT

EXPRESS-SERVICE

Durch kontinuierliche Forschung und
Entwicklung, unterstützt von unserem
Fachwissen, unserer Erfahrung und
unseren Ressourcen, sind wir gut auf die
zukünftigen Herausforderungen unserer
innovativen Industrie vorbereitet.

Indem wir die Eigenschaften der Werkstoffe
unter die Lupe nehmen und geringfügige
Anpassungen vorschlagen, können wir bei der
Entwicklung eines kostengünstigen Werkzeugs
helfen, das Kundenerwartungen übertrifft.

Durch die enge Zusammenarbeit
mit unseren Kunden haben wir
eine breite Palette an Lösungen für
Werkzeugprobleme zusammengestellt.
Als Teil unseres Services möchten wir
diese Erfahrungen mit ihnen teilen,
damit auch Sie von den dadurch
entwickelten Vorteilen profitieren.

UK Dies verfügt über einen umfassenden
Bestand an Hartmetall- und
Stahlwerkstoffen und kann mit seinem
Premium-Service die Flexibilität
schneller Bearbeitungszeiten bei
gleichbleibend hoher Qualität,
Leistung und pünktlicher
Lieferung bieten.

ERFAHRUNG

PRODUKTSORTIMENT

Über die Jahre hinweg hat UK
Dies ein einzigartiges Spektrum an
Kompetenzen entwickelt, dank dessen
wir auf tiefergehende technische
Kenntnisse der Industrie und des
Markts zurückgreifen können.

Wir können eine breite Palette von
Werkzeugen herstellen, von kompletten
Werkzeugsätzen bis hin zu einzelnen Matrizen.

Wir helfen Ihnen dabei, hinsichtlich
Ihrer Werkzeuganforderungen den
besten Nutzen aus verfügbaren
Ressourcen zu ziehen.

QUALITÄT
Wir bei UK Dies glauben fest daran, dass
die von uns hergestellten Produkte stets
von höchster Qualität sein müssen.
Dank der Verbindung aus
ingenieurtechnischen Kenntnissen und
fertigungstechnischer Exzellenz können
sich unsere Kunden darauf verlassen,
dass sie hochwertigste Erzeugnisse
erhalten, die zuverlässig und
langlebig sind.

Wir sind stolz auf unsere Erfolgsbilanz und
haben wichtigen Kunden nachweislich
dabei helfen können, die Standzeit ihrer
Werkzeuge erheblich zu verbessern.

MAßGESCHNEIDERTER
SERVICE
Wir verstehen die Bedürfnisse unserer
Kunden und bieten jedem einzelnen
einen maßgeschneiderten Service. Von
Ihrem persönlichen Kundenbetreuer
bis hin zur Lieferung ist es unser Ziel,
Ihnen einen einheitlich zuverlässigen
und kundenspezifischen Service zu
bieten, der z.B. auch Kanban- und
Konsignationsbestände beinhaltet.

Egal um welches Produkt es sich
handelt, können Sie sich darauf
verlassen, dass es von unseren
hochkompetenten Mitarbeitern mit
größter Fürsorge und Detailgenauigkeit
gefertigt und bearbeitet wurde.

Zu unseren Produkten gehören:
Torx® und Taptite®; Hartmetall- und
Stahlmatrizen sowie Kerne; segmentierte
Werkzeuge und Einsätze aus Hartmetall
und Stahl; Sonderwerkzeuge; Stempel;
zusammengesetzte Matrizen und Kerne.
Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte unserer Webseite.
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