
sanitär



Entwicklung Werkzeugbau

Montage Logistik-service

Konstruktion

Kunststoff

spritzerei

Metall

Wir sind ihr LEistungsstarKEr 
PartnEr, WEnn Es uM LiEfErfähigKEit 
und Ein BrEitEs sortiMEnt in dEr 
sanitärtEchniK gEht
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Wir liefern 
praxistaugliche Produkte 
für Küche und Bad

als starkes Mitglied der tg gruppe ist das  

geschäftsfeld tg sanitär bereits seit 1955 auf 

die Entwicklung, herstellung und den Vertrieb 

von sanitärprodukten für den spülen- und Bad-

bereich spezialisiert. 

großes Know-how in diesen Bereichen kom-

biniert mit Präzision, termintreue und einem 

 hohen Maß an flexibilität sind bei der tg 

 Kunststoffverarbeitung Voraussetzungen für 

den Markterfolg. 



Was uns einzigartig  
macht: 

unser service

seit Jahrzehnten widmen wir unser Know-

how der Produktion von sanitären Kunststoff-

Produkten. als europaweit tätiger Partner 

entwickeln wir aber nicht nur Produkte,  

sondern verstehen uns auch als dienstleister. 

unseren intensiven Kontakt mit den Kunden 

nutzen wir, um neue service-Leistungen zu 

 konzipieren und auf dem Markt zu etablieren. 

Ziel ist es, bei allen handlungen echten Mehr-

wert für unsere Kunden zu generieren und 

langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.
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Extrawünsche willkommen

Wie können wir helfen? Mit innovativen impulsen? handfesten aussagen?  

Ergänzenden services? Bei tg haben sie einen festen Ansprechpartner und eine 

 ganzheitliche Betreuung von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt und der 

anschließenden serienfertigung. 

selbstverständlich übernehmen wir für sie die Baugruppenmontage. Wir haben 

die Kapazitäten, die Maschinen und vor allem das notwendige Know-how.

individualität, die zu ihrem unternehmen passt, erleben sie zudem durch unsere 

dienstleistungen Labeling und Verpackung.

die synthese von funktionen bei geringem gewicht, attraktiver optik und haptik –  

im Verbund entfalten Kunststoff und Metall ganz besondere stärken. Hybride 

Bauteile eröffnen ein weites spektrum an Möglichkeiten, zu dem sie unsere 

 Experten gerne beraten.
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individualität
erleben
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ihre herausforderung ist unsere stärke

die lösungsorientierte Vernetzung von eigener Konstruktion, eigenem Werk-

zeugbau und unserer Kunststoff- und Metallverarbeitung stellt den Mehrwert 

ihrer Zusammenarbeit mit tg dar.

Konstruktion

   nach Zeichnung oder Muster

  2d/3d, cad/caM-systeme

  simulations-software für die optimierung der Werkzeuggeometrie

Werkzeugbau / schnelle Reaktionszeit

  individuelle Lösungen entsprechend ihren anforderungen

  flexibilität und sicherheit bei unseren eigenen Prozessen

Kunststoff- und Metallverarbeitung

   130 spritzgussmaschinen mit einer schließkraft  

von 25 t bis 850 t; 3.500 g spritzgewicht

  Excenter- und stufenpressen bis 150 t

Flexibilität
erleben



Beständig und kompetent

tg sorgt auf vielen Ebenen für maximale sicherheit, angefangen mit der  Fertigung 

in Deutschland über die Beratung bis hin zur Betreuung. unsere Kunden fühlen  

sich hierdurch sicher aufgehoben und vertrauen auf den service von tg. die geo-

grafische nähe kommt zudem der Logistik und den Lieferzeiten zugute. 

höchste ansprüche stellen wir ständig an uns selbst. regelmäßig vergewissern 

wir uns nach der Qualitätsmanagement-Norm DIN ISO 9001, ob alles so ist, 

wie es sein soll und was wir tun können, damit unsere abläufe und Produkte stets 

besser werden. 
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Sicherheit
erleben
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Mehr informationen finden sie unter  
www.tg-sanitaer.de/produkte

ÜBeRLäuFe

horizontal oder vertikal

starre oder flexible ausführung

rund/oval/eckig/verdeckt

ABLAuFgARNItuReN

1 1/4“ bis 3 1/2“

hand- oder Exzenterbetätigung

Einzel- oder doppelbecken

schraub- oder steckverbindung

unsere Kompetenzen
und Produkte

auf rund 130 modernen spritzgussmaschinen   

(mit einer schließkraft von 25 t bis 850 t)  

produzieren wir maßgeschneiderte Kunststoff-

Lösungen für unterschiedliche Branchen. in un-

serem Metallverarbeitungswerk in schmalkalden /  

thüringen bringen stufen- und Exzenterpressen 

chromnickelstahl in die gewünschte form.
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ZuBeHöR

geräteanschlusstüllen

adapter/reduzierstücke

Ersatzteile

Waschmaschinenschläuche

DuScHWANNeN-ABLäuFe

mit sichtplatte Ø 72 mm oder Ø 114 mm

für ablaufloch Ø 52 mm oder Ø 90 mm

abdeckung mit standrohr oder stopfen

BADeWANNeN-ABLäuFe

mit Exzenterbetätigung

mit stopfen und Kugelkette

mit Zulauf

RöHReNgeRucHVeRScHLÜSSe 

Verschraubung 1 1/4“ bis 1 1/2“

abgänge von 32 mm bis 56 mm

flexibel oder starr

1 bis 4 geräteanschlüsse

raumsparlösungen



garantiert zuverlässig

unsere langjährige Existenz zeigt, dass auf tg 

Verlass ist. Wir begreifen uns als bodenstän-

diges, deutsches unternehmen, grundsolide wie 

die Produkte, die es herstellt. allerdings gäbe 

es uns bestimmt nicht so lange, wenn wir uns 

nicht ständig herausforderten. Wir sind offen 

für ideen und innovationen, hetzen aber nicht 

dem neuesten trend hinterher. änderungen 

ja, aber erst nach sorgfältiger abwägung, ob 

es sich langfristig lohnt. Wenn Planbarkeit 

und Zuverlässigkeit für sie wichtige tugenden 

sind, ist tg der richtige Partner für ihr Projekt.  

Kontrolle muss sein; deshalb stellen wir uns 

regelmäßig internen und externen Überprü-

fungen. so können sie sich sicher sein: tg 

 liefert spitzenprodukte aus deutschland und 

tut alles für ihre vollste Zufriedenheit.
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tg Kunststoffverarbeitung gmbH

Industriestraße 1-7 • 57339 Erndtebrück, Germany
Tel.: +49 2753 61-0 • Fax: +49 2753 61-355

vertrieb@thorwarth-grebe.de • www.thorwarth-grebe.de


