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Über uns
Die KISICO GmbH gehört zu den namhaftesten deutschen
Unternehmen auf dem weltweiten Verpackungsmarkt. Mit modernster
Spritzgießtechnik und einer Vielzahl an hoch automatisierten Montageund Veredelungstechniken gewährleisten wir die außerordentlich hohe
Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte, welche wir ausschließlich
an unserem Standort in Oestrich-Winkel fertigen.
Der hausinterne Werkzeugbau ermöglicht uns Flexibilität und schnelle
Reaktionszeiten bei Änderungen und Reparaturen. Der schonende und
bewusste Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen ist
für uns selbstverständlich.
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About Us
KISICO GmbH is one of the most well-known German packaging suppliers
on the global market today. Based on modern injection molding
techniques and highly automated assembling and finishing techniques,
we guarantee the outstanding quality and reliability of our products,
which are manufactured exclusively at our site in Oestrich-Winkel.
Our in-house tool construction department facilitates flexibility and
quick reaction time for alterations and repairs. Economic and
considerate handling of the environment is a matter of course for us.
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Qualität
Die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden stehen im Mittelpunkt
unserer Arbeit. Dies bezieht sich nicht nur auf die Produktqualität,
sondern auch auf verwendete Rohstoffe, die geeignete Zulassungen und
besondere Liefersicherheiten / Verfügbarkeiten erfüllen müssen.
Hinsichtlich der Chargen-Dokumentation und Rückverfolgbarkeit
erfüllen wir seit Jahren die an uns gestellten Anforderungen.
Rückstellproben und sämtliche einschlägige Qualitätsaufzeichnungen
werden für mindestens 7 Jahre archiviert.
Unser Qualitätsmanagementsystem ist bereits seit 1994 nach
DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Seit November 2009 ist unser
Qualitätsmanagementsystem für Primärpackmittel nach DIN EN ISO 15378
zertifiziert, hiermit ist auch die Einhaltung der GMP-Prinzipien bestätigt.

Quality
The needs and expectations of our customers are of utmost importance
to us. This is not only in terms of the quality of our products but also
in terms of the raw materials used which must satisfy appropriate
certification and special delivery reliability and availability standards.
With respect to charge documentation and traceability, we have
been meeting such requirements for years. Retained samples and all
relevant records of quality are archived for a minimum of 7 years. Our
quality management system has been DIN EN ISO 9001 certified since
1994. In November 2009 our quality management system for primary
packaging was EN ISO 15378 certified, confirming our adherence to
GMP principles.
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Innovationen
Unser praxiserprobtes Team aus Technikern und Ingenieuren ist stetig
auf der Suche nach Verbesserungenpotentialen bei bestehenden
Verschlüsse und entwickelt innovative Lösungen für verschiedene
Anwendungsbereiche.
Die Vorteile des von KISICO entwickelten 2-Komponeten Verschlusses
nutzen beispielsweise viele Kunden aus dem Bereich der Diagnostik.
Dieser Verschluss wurde mittlerweile weiterentwickelt und es wurde
ein 3-Komponenten Verschluss in das Programm aufgenommen. Ein
weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung von Originalitätsverschlüssen
beispielsweise für Röhrengläser. Wir arbeiten dabei mit namhaften
Glasflaschenherstellern zusammen, so dass Sie auch Ihre komplette
Verpackung sicher und professionell aus einer Hand erhalten können.

Innovation
Our experienced team of technicians and engineers is constantly
searching for improvement potential in existing closures and
developing innovative solutions for a wide range of applications.
The advantages of the two component caps developed by KISICO are
often favored by customers in the diagnostics field. Now these closures
have been improved and are now available as three component caps
as well. A further emphasis is placed on the development of tamperevident closures for, e.g., tubular glass.
We work closely together with well-known glass producers to ensure you
a complete packaging solution, professional service from one source.

Entwicklungen
Ungewöhnliche Formen und Anforderungen, die unser gesamtes
konstruktions- und produktionstechnisches Können verlangen, stellen
für uns eine positive Herausforderung dar. Haben Sie ganz konkrete
Vorstellungen von Ihrer Verpackung und keinen geeigneten Verschluss
in unserem umfangreichen Standardprogramm gefunden?
Wir erfüllen Ihre Produktanforderungen und Designwünsche von der
Skizze über das Modell bis zur Serienfertigung präzise und zuverlässig.
Auch für kleinere Stückzahlen bieten wir eigene Verpackungslösungen,
denn nicht immer muss dafür ein komplettes neues Spritzgießwerkzeug
erstellt werden.

Developments
Unconventional requirements which demand the full spectrum of our
collected knowledge concerning design and production techniques
are an exciting challenge for us. Do you have a clear concept of how
your packaging should be but it is not listed in our extensive standard
product range?
We can fulfill your product and design needs from sketching to model
to volume production precisely and reliably. We can offer individual
packaging solutions even for smaller charges. It is not always necessary
to create a completely new mold to satisfy unique demands.
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Kunden zum
fertigen Verschluss
From the sketch at the
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site to the final cap
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