BEST
OF TOOLS

Sortimentsvielfalt
und Top-Entwicklung
für die professionelle
Holz- und Kunststoffbearbeitung

Great assortment
and development for
professional wood
working

WE
DO IT.

Unsere Werkzeuge werden mit neuester Fertigungstechnologie gefertigt.
Newest tecnologies are need for production of our tools.

Profi-Werkzeuge
für die Holz-und
Kunststoffbearbeitung
aus eigenem Hause.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung, bewährter Technologien und einer breiten
Produktpalette stehen wir unseren Kunden
als Komplettanbieter für Maschinenwerkzeuge zur Seite.
Die GOLD GmbH überzeugt durch die
zuverlässige Arbeitsweise eines leistungsfähigen Teams und die qualitativ hochwertige Verarbeitung der Werkzeuge.
Zu unserem Kundenkreis gehören sowohl
kleine, mittelständische Handwerksbetriebe, sowie die deutsche und europäische Holz- und Kunststoffindustrie.

Unser Standort für Entwicklung und Produktion in Aalen-Essingen.
Location of development and production.

Professional tooling
for wood working
and plastic processing

Due to decades of experience, proven
technology and a wide range of products
we support our customers and as a fullservice provider of machine tools we are
at their side.
GOLD GmbH convinces by reliable
performance of a powerful team and
high quality tools. Our customer base
is situated at small and medium sized
workshops and industry too.

ONE
FOR ALL

Unsere Arbeitsfelder
sind so vielfältig wie
unsere Werkzeuge

Egal ob sägen, fräsen, bohren, oder
auch sehr spezielle Bearbeitungen –
Die Zusammenarbeit mit uns öffnet Ihnen
viele Türen. Wir bieten Ihnen innerhalb
kürzester Zeit auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Lösungen zu einem
interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die hochpräzise Fertigung aller GOLDWerkzeuge ist und bleibt dabei ein Garant
für Ihre Zufriedenheit und das Vertrauen
in unsere Produkte. Ergänzend dazu haben
Sie jederzeit die Möglichkeit, original
GOLD-Ersatzteile über unseren Versand zu
beziehen.

Werkzeugbeispiele
Examples of tools

Our areas of work
are as wide as our
variety of tools

Wether cutting, routing, drilling or
PCD-tooling coopertation with GOLD
GmbH creates a lot of chances for you.
In a short period of time we offer you
a great solution for your purposes, as
an interesting price quality ratio.
High precision production of all GOLD
tools garanties you full satisfaction
and strengthens the trust in our GOLD
products. Original GOLD spare-parts can
be ordered at anytime.

TOP
SERVICE

Komplettanbieter für
Maschinenwerkzeuge
Viele Anforderungen, eine Lösung:
Die GOLD GmbH. Wir bieten Ihnen für
alle Ihre Maschinen und Arbeitsgänge
Werkzeug in bewährter GOLD Qualität.
Bestellung, Produktion, Lieferung und
Service – wir erfüllen Ihren Auftrag Hand
in Hand. Das bedeutet für Sie als Kunde
einen minimalen Zeitaufwand und schafft
eine besondere Vertrauensbasis.

Full services provider
of tools / tooling
Many challenges, one solution: GOLD
GmbH. For every working process and
machine we offer you GOLD tools in
proven quality. Service, order, production and time of delivery we ful-fill your
task hand in hand with you. This stands
for lowest time exposure and creates a
special foundation of trust.

Wir sind Partner
des Fachhandels

Individuelle Betreuung
und Entwicklung

Expansion heißt, alte Werte zu bewahren
und zu pflegen, um sich auf dieser Grundlage weiterzuentwickeln. Darum setzt die
GOLD GmbH auf die Kooperation mit dem
deutschland- und europaweiten Fachhandel. Das ermöglicht uns, mittelständische
Betriebe optimal mit Qualitätswerkzeugen
aus dem Hause GOLD zu versorgen und
uns gleichzeitig unseren industriellen
Kunden zu widmen.

Auch bei uns ist der Kunde König. Darum
begleitet Sie der Kundenservice der GOLD
GmbH von Beratung und Angebot bis zur
Auslieferung Ihrer Bestellung und darüber
hinaus. So können Sie zu jedem Zeitpunkt
sicher sein, dass Ihr Auftrag exakt nach
Ihren Vorstellungen bearbeitet und fertig
gestellt wird.

We are partner of
specialized trade

Individual customer
support and tool design

Expansion, means to keep and foster old
values. GOLD GmbH is going to invest in
the cooperation. This offers us the possibility of high quality customer service.

The consumer is king. Our customer
service comprises from consultation
to offer and after sales service. You
can make sure at anytime that your
order will be fullfield according to your
wishes.

Gold Werkzeugfabrik GmbH
Schnaitbergstr. 1
D-73457 Essingen / Germany
Tel.: +49 (0)7365 9648 720
Fax : +49 (0)7365 9648 721
E-Mail: info@gold-tools.de

www.gold-tools.de

