
Wir haben den Dreh
raus und halten dem
größten Druck stand.



Das im Jahre 1983 gegründete Familienunterneh-
men steht, gemeinsam mit der Tochtergesellschaft
Net Civata in Istanbul, für Konstanz und 
Zuverlässigkeit in einer Zeit stetig steigender 
Herausforderungen. Wir gewährleisten unseren
Partnern von der Entwicklung bis zur Umsetzung
kurze Entscheidungswege, Flexibilität und bieten
ein umfassendes Produktsortiment nach höchsten
Qualitätsstandards, um aktuellen Marktanforde-
rungen gerecht zu werden.

Wir genießen das Vertrauen und die Zufrieden-
heit unserer langjährigen Kunden insbesondere
aus der Automobil- und Maschinenbauindustrie.

Unser umfangreiches Produktsortiment umfasst
alle Arten von Sonder- und Zeichnungsteilen, wie
Schrauben, Buchsen, Muttern, Nieten und Scheiben.
Dazu gehört für uns der selbstverständliche Umgang
mit allen Materialien, Oberflächen, Wärmebe-
handlungen und Beschichtungen.

Plogsties setzt neue und innovative Maßstäbe
für optimale und langlebige Produkte, mit 
Spezialisierung auf Kaltumformung:

• MAthread™ Lizenz
• Eigener Werkzeugbau und Konstruktion
• Eigene Härtelinie
• Eigene Beschichtungslinie GEOMET®

Die Experten von Plogsties bieten kunden- und
damit zielorientierte Lösungen, individuell auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten: 

• 360 Grad Beratung mit der Expertise und
dem technischen Know How aus annähernd
30 Jahren Marktpräsenz

• Bemusterung nach AIAG (PPAP)
• 100%-Sortierung über optische Messsys-

teme (VVC) und Wirbelstromprüftechnik 
• Höchstmaß an Flexibilität und damit die

Abwicklung just in Time
• Serviceorientierte Verpackungs- und Ver-

sandlogistik (Kanban-Lieferung)

Plogsties führt bei jeder Produktionscharge
nachfolgende Produktprüfungen mit zuverläs-
sigen Instrumenten aus: 

• Härteprüfung
• Spektralanalyse
• 3D-Messgerät (Mitutoyo)
• Profilprojektor (Keyence)
• Rundlaufprüfgerät (Mahr)
• Konturenmessgerät (Mahr)

PLOGSTIES always on the move.

Wir sind weltweiter Lieferant für 
Kaltformteile, Stanz-, Biege- und Drehteile.



The family-owned company, which was foun-
ded in 1983, along with its subsidiary, Net Civata
in Istanbul, stands for consistency and reliabi-
lity at a time of steadily rising challenges. All
the way from development through to implemen-
tation, we guarantee our partners short decision
processes and flexibility. We offer a comprehen-
sive range of products that meet the highest
quality standards needed to meet the demands
of today's markets.

We enjoy the trust and satisfaction of custo-
mers that we have served for years, many of
whom are in the automobile and machine 
construction industries.

Our comprehensive range of products includes all
kinds of special and customised parts, such as
screws, bushes, nuts, rivets and washers. That
includes, of course, dealing with all kinds of ma-
terials, surfaces, heat treatments and coatings.

Plogsties is setting new, innovative standards
for optimised, long-lasting products, specia-
lising in cold forming:

• MAthread™ licence
• In-house tool making and design
• In-house hardening line
• In-house GEOMET® coating line

The experts at Plogsties offer customer-oriented
solutions which are therefore matched to their
purpose and tailored to meet your needs:

• 360° consultation with the expertise and
the technical know-how gathered over 
almost 30 years of market presence

• Sample supply according to AIAG (PPAP)
• 100% sorting using optical measuring 

systems (VVC) and eddy current techniques
• High level of flexibility, permitting Just 

In Time supply
• Service-oriented packaging and shipping

logistics (Kanban delivery)

Plogsties carries out subsequent product in-
spections with reliable instruments on every
production batch:

• Hardness tests
• Sp    ectral analysis
• 3D coordinate measuring machine (Mitutoyo)
• Profile projector (Keyence)
• Concentricity gauge (Mahr)
• Contour measuring machine (Mahr)

PLOGSTIES always on the move.

We are world-wide supplier of
cold-formed, stamped, bent and turned parts.
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