
Das Credo von Geschäfts-
führer Andreas Wolf
und seiner Frau Sabine

Wolf-Kreul heißt: „Geht nicht,
gibt's nicht!“ Viele Anforderun-
gen der Kunden sind zwar mit
Produkten aus dem FriWo-Sor-
timent, das aus tausenden
Kleinteilen besteht, zu bedie-
nen. Aber mindestens die
Hälfte aller Aufträge sind spezi-
fischer Art und bedürfen einer
maßgeschneiderten Lösung.
Das können kleine Kunststoff-
deckel für Glasröhrchen der
Medizintechnik sein, Verbin-
dungsstecker für Produkte aus
der Möbelindustrie oder hoch
komplexe technische Klein-
teile für die Elektrotechnik.
Aber auch sehr individuelle Ein-
zelanfragen werden an die Kohl-
berger herangetragen. So unter-
stützen Sie bei der Umsetzung
eines neuen Systems für eine
Tiertransportbox, das für eine
leichtere Bedienung sorgt.

„Unser Produktangebot ist
so vielfältig wie es Anforderun-
gen gibt, denn wenn uns die
passende Spritzguss-Form
fehlt, entwickeln wir sie ein-
fach selbst“, beschreibt An-
dreas Wolf die Herangehens-

weise an Herausforderungen.
Mit 14 modernen Spritzgießau-
tomaten wird in der vollauto-
matischen Produktion gearbei-
tet. Jährlich werden viele Ton-
nen verschiedenster Kunst-
stoffe zu Zwischen- oder End-
produkten verarbeitet. Die Qua-
litätssicherung im Kunststoff-
spritzguss und in der gesamten

Produktion verstehen Sie als
ganzheitlichen Anspruch den
Sie nicht nur in Ihren Produk-
ten, sondern auch in Ihren Pro-
zessen verankert haben. Den
Qualitätsgedanken als Kunst-
stoffteil-Hersteller unterstrei-
chen die Kohlberger mit der
ISO-Zertifizierung.

Seit über 50 Jahren ist die

Fritz Wolf GmbH mit Erfinder-
geist und Flexibilität im Kunst-
stoffspritzguss tätig. Mittler-
weile ist FriWo Spezialist spe-
ziell in der Herstellung von klei-
nen technischen Kunststoff-
Formteilen mit einer beispiello-
sen Produktpalette. Deutsch-
landweit sind Sie die einzige
Firma, die ein Vollsortiment im

Vorhangschienenzubehörbe-
reich vorweisen kann. Dane-
ben gibt es im Kleinteilsektor
kaum etwas, dass sie nicht her-
stellen können. Auch im Logis-
tik- und Verpackungsbereich
für Kleinteile hat sich der Mit-
telständler einen Namen ge-
macht. Täglich werden tau-
sende Teile verpackt und verlas-
sen Kohlberg europaweit.

Diesen Wandel zum Kunst-
stoffspritzguss-Spezialisten
über Deutschlands Grenzen
hinweg hat das Familienunter-
nehmen nicht zufällig vollzo-
gen. Der Enkel des Firmengrün-
ders und heutige Geschäftsfüh-
rer leitet das Unternehmen zu-
sammen mit seiner Frau Sa-
bine Wolf-Kreul mit sehr gro-
ßem, persönlichem Einsatz.
Für beide ist Qualität eine
Selbstverständlichkeit und In-
novation die tägliche Heraus-
forderung, der sie sich gerne
stellen.

„Aber nur im Team mit unse-
ren Mitarbeitern schaffen wir
es, qualitativ hochwertige Pro-
dukte und kundenspezifische
Leistungen punktgenau anzu-
bieten“, ist das Führungsduo
nicht ohne Stolz überzeugt.

Sabine Wolf-Kreul und Andreas Wolf leiten gemeinsam die Kohlberger Fritz Wolf GmbH.  Foto: FriWo

Maßgeschneidertes aus Kunststoff
Der Kunststoff-Spritzgießer FriWo bietet Lösungen für viele verschiedene Branchen
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