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Welcome to the PortugueseIhr Partner
in der Automobilindustrie
Fahrzeuge und Komponenten – Mit Kompetenz Zukunft gestalten

Sie suchen Innovation, Tradition und Fahrzeugteile in hoher Qualität? Dann heißen wir Sie 
herzlich willkommen in Portugal. Die Autoindustrie mit einem Jahresumsatz von 6,4 Mrd. 
Euro ist eine Schlüsselbranche der portugiesischen Wirtschaft. Die meisten der in unserem 
Land produzierten Fahrzeuge und Zulieferteile gehen in den Export. Anspruchsvolle Kunden 
wissen gute Fahrzeuge zu schätzen, und die großen Hersteller wissen ganz genau, wem 
sie ihr Vertrauen schenken können.

Wenn Sie Sportwagenfan sind, wird Ihnen der Name Scirocco etwas sagen. Sind Sie lieber 
von Natur umgeben, träumen Sie sicher vom sportlichen EOS. Für Ihre Familienausfl üge 
sind Sharan und Alhambra genau das Richtige. Diese vier Modelle haben eines gemeinsam: 
Sie werden im Volkswagenwerk Autoeuropa in Palmela hergestellt, einem ausgezeichneten 
Beispiel für die Automobilindustrie in Portugal mit einer Produktion von etwa 100.000 
Qualitätsfahrzeugen pro Jahr.

Volkswagen Autoeuropa ist für die portugiesische Wirtschaft von großer Bedeutung 
und erwirtschaftet 1% des Bruttoinlandsprodukts. Die Automobilbranche, die in unserem 
Land bereits auf eine 40-jährige Tradition blickt, geht jedoch weit über dieses herausragende 
Beispiel hinaus.

Mit einem Anteil von fast 4% vom BIP ist die Automobilbranche zweitgrößter Exporteur 
in Portugal. Vier Hersteller lassen in unserem Land Fahrzeuge für Kunden in aller Welt 
produzieren: Globale Marken wie Volkswagen, PSA, Mitsubishi und Toyota haben 5.126 
Direktbeschäftigte, die PKWs, Busse, Schwer- und Leichtfahrzeuge herstellen. Der Sektor 
umfasst insgesamt rund 200 Zulieferer mit rund 42.000 Beschäftigen und exportiert fast 
83% seiner Produktion.

Hohe technische Kompetenz, äußerst wettbewerbsfähige Niederlassungsbedingungen 
und Betriebskosten sowie eine gut ausgebaute logistische Infrastruktur sind die Gründe 
für den Erfolg dieser Branche in Portugal. Namhafte Hersteller bevorzugen Portugal, wenn 
es um Glas, Kunststoffi nnenausstattung, Reifen, Kabel, Sitze oder Elektronikkomponenten 
für ihre Fahrzeuge geht. 

In Portugal produzieren wir nicht einfach nur Fahrzeuge und Komponenten. Wir planen 
die Zukunft, indem wir jeden Tag etwas Innovatives tun.

Entdecken Sie Portugal, Ihren Partner von heute für die Automobilindustrie von morgen.

Cars and components – Delivering Competence, Projecting the Future.

If you are looking for innovation, tradition and high quality components to your car, welcome 
to Portugal. The car industry is today a key sector of Portuguese economy with an annual 
turnover of 6.4 thousand million Euros. Most of the cars and components manufactured 
in our country are exported. Demanding consumers appreciate good cars and major 
Manufacturers know where to fi nd reliability.

If you are a fan of sports cars, for sure you know the name Scirocco. If you prefer to feel 
nature around you, the sporty EOS will be in your dreams. To travel with your family, 
the Sharan and Alhambra MPV’s are the answer that you’re looking for. In common, 
the four models are produced at Volkswagen Autoeuropa factory in Palmela. It’s an excellent 
example of the car industry in Portugal, producing approximately 100 thousand quality 
vehicles per year.

Volkswagen Autoeuropa has a large impact on the Portuguese economy, representing 
1% of the Gross Domestic Product (GDP). But the automotive sector, a 40 year old industry 
in our country, goes far beyond this example of excellence.

The automotive sector is the second largest national exporter, representing nearly 4% 
of the value produced in our country. Four manufacturers have selected our country to 
produce vehicles for consumers all around the world: global brands such as Volkswagen, 
PSA, Mitsubishi and Toyota directly employ 5126 workers that produce cars, buses and 
heavy and light commercial vehicles. The whole sector mobilizes approximately 200 
component companies, which export nearly 83% of its production and have a workforce 
of nearly 42,000 people.

High technical competence, highly competitive installation and operational costs and great 
logistical infrastructures explain the success of this sector in Portugal. Well known 
manufacturers prefer Portugal when it comes to choose, glass, plastic moulds interiors, 
tires, cables, seats or electronic components to equip their cars with.

In Portugal we don’t just produce cars and components. We plan the future by innovating 
every day.

Discover Portugal, your today’s partner in the automotive industry of tomorrow.

PORTUGAL
Your Partner
in the Automotive Industry

PORTUGAL
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aicep Portugal Global

aicep Portugal Global ist die staatliche portugiesische Agentur für Investitionen 
und Außenhandel und befasst sich mit der Gestaltung eines wettbewerbsorientierten 
Geschäftsumfeldes und der Globalisierung der portugiesischen Wirtschaft.

Die Aufgabe von aicep Portugal Global besteht in der Steigerung des Bekanntheitsgrades 
Portugals und besonders der portugiesischen Wirtschaft durch Dynamisierung von 
Investitionen sowie Durchsetzung von Strukturmaßnahmen, die der Internationalisierung 
der portugiesischen Unternehmen dienlich sind, durch:

   • Förderung und Verbreitung von Investitionsmöglichkeiten in Portugal
   •  Exportförderung durch Ausbau der Exportbasis und verstärkte Einbindung modernster 

Technologien;
   •  Bekanntmachung der wirtschaftlichen Aktivitäten Portugals, hauptsächlich auf dem 

Gebiet des Handels mit Waren und Leistungen;
   •  Unterstützung von Internationalisierungsvorhaben portugiesischer Unternehmen mit 

Schwerpunkt KME;
   • Imagepfl ege Portugals und der portugiesischen Marken im Ausland.

Die Geschäftstätigkeit von aicep Portugal Global wird unterstützt von einem Netz aus
Geschäftszentren und Büros auf allen fünf Kontinenten. Durch das Auslandsnetz von 
aicep Portugal Global als grundlegendes Element kommen die Kompetenzen der Agentur 
als Vermittlerin von Geschäften und Handelskontakten erfolgreich zum Tragen.

Geschäftszentrum Berlin 

Berlin Business Centre

Zimmerstraße 56

D-10117 Berlin - DEUTSCHLAND

Tel.: +49-30-254 10 60    

Fax: +49 30 254 10 699

aicep.berlin@portugalglobal.pt  
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aicep Portugal Global - Trade & Investment Agency is a government business entity, 
focused in developing a competitive business environment and the globalization 
of the Portuguese economy.

The mission of aicep Portugal Global is to increase awareness about Portugal, in particular 
the Portuguese economy, by enhancing investment and by implementing structural support 
measures to the internationalization of Portuguese companies, in order to:

   • Encourage and divulge investment opportunities in Portugal;
   •  Boost exports, increase the number of exporters and the added value of advanced 

technology;
   •  Create awareness about Portuguese economic activities, such as, manufactured 

goods and services;
   • Support Portuguese companies’ internationalization projects, in particular SMEs
   • Promote Portugal’s image and its brands overseas.

aicep Portugal Global is supported in its activities by an overseas network, made up 
of business centres and offi ces, throughout the fi ve continents. aicep Portugal Global’s 
overseas network, is a fundamental element that enhances the Agency’s know-how, 
encouraging business and trade contacts.

Sitz Headquarters 

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº 

4050-012 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 055 300

Fax: +351 226 055 399

aicep@portugalglobal.pt

www.portugalglobal.pt
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BLUE CHEM ADBLUE

BLUE CHEM ist Hersteller von AdBlue®, der Antwort der Automobilindustrie auf die 
NOx-Emissionen, und einer Lösung, die Motorleistung mit Wirtschaftlichkeit kombiniert.

Das Unternehmen mit VDA-Zertifikat verfügt über eigene Produktions- und 
Vertriebseinrichtungen. Es stellt sich der Herausforderung einer wachsenden Nachfrage 
nach diesem umweltfreundlichen Produkt und bietet eine Komplettlösung an:

   •  Lieferung von AdBlue® im ISO-Standard – anderenfalls könnten Ausrüstungsgarantien 
beeinträchtigt werden;

   •  Lieferung von Behältern als komplette und maßgeschneiderte Lösung  für das 
operative Geschäft, Abfüllgeräten (manuell und elektrisch) und Lagertanks sowie 
Kleinabpackungen (1,89 l, 5 l, 10 l, 20 l, 220 l, 1.000 l);

   •  Flächendeckendes Vertriebsnetz auf dem iberischen Markt und darüber hinaus, 
das eine stabile Lieferkette und sichere Versorgung gewährleistet;

   •  Leistungsstarker, umfassender Ausrüstungsservice zum Schutz des Produkts vor 
Verunreinigungen, Abfüllanlagen werden vor dem Einbau vor Ort geprüft;

   •  Schulung der Mitarbeiter, um Störungen und Fehler in der Handhabung und beim 
Befüllen zu vermeiden.

Rua de Paradas, nº 41

4760-762 Vilarinho das Cambas - PORTUGAL

Tel: +351 252 375 357

Fax: +351 252 319 266

geral@bluechem.pt

www.bluechem.pt
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BLUE CHEM is a producer of AdBlue®, the answer of the automobile industry for the nox 
emission reductions and seen as the solution combining engine performance with economy.

The company is certifi ed by VDA, has his own facilities for production and distribution 
and is facing the challenge of the growing due the demand of this environment friendly 
product providing a complete solution including:

   •  Supply of AdBlue® product offering ISO standard product – equipement warranties 
may be affected otherwise;

   •  Supply of storage providing a complete and customized solution to operations, 
dispensing equipment (manual or electric) and storage tanks plus small packages 
(from 1, 89L, 5L, 10L, 20L, 220L, 1000L);

   •  Comprehensive distribution network in Iberia Market and more delivering a secure 
supply-chain and distribution network;

   •  Equipment service fi t for purpose, fully maintained/guaranteed wich protects product 
integrity and eliminates potential cross contamination issues making a prior site 
evaluations of the installation of the dispensing equipement;

   •  Staff training to avoid malfunction and mistakes wen handling and refi ling.
  

GPS 

Lat.: 41° 22' 41.6503" N 

Long.: 8° 32' 43.8680" W



BOAVENTURA'S TANNERY

Der Ursprung der Firma geht zurück auf die 40er Jahre, als sie von Boaventura Ferreira, 
dem Vater des jetzigen Geschäftsführers, Narciso Ferreira, gegründet wurde.
Seit 1980 ist die Gerberei Boaventura dank ihrer hohen Wettbewerbsfähigkeit  eine 
Kapitalgesellschaft, die sich zu einem Referenzunternehmen auf dem portugiesischen 
Ledermarkt entwickelt hat. 

Im Zusammenhang mit dem starken Wachstum wurde in moderne Produktionstechnologien 
und im Umweltbereich investiert, ebenso wie in die Aus- und Weiterbildung von Personal, 
so dass den steigenden Anforderungen der Kunden stets Rechnung getragen werden kann.
Nach diesen Umwandlungen erwarb das Unternehmen im Jahr 2000 das Qualitätszertifi kat 
und ist auf der Iberischen Halbinsel das einzige mit Integriertem Managementsystem  
(ISO 9001+ISO 14001).

Die jüngste Herausforderung für die Gerberei Boaventura ist der Automobilmarkt. In diesem 
Bereich wurden in den letzten Jahren bedeutende Investitionen getätigt, um auch hier 
die Leistungsstärke zu erreichen, für die das Unternehmen auf seinen anderen 
Tätigkeitsfeldern bekannt ist.
Neben dem Automobilbereich hat die Gerberei Boaventura  auch in den Luftfahrtmarkt 
investiert und auf diesem Gebiet bereits erfolgreich Projekte umgesetzt.

Curtumes Boaventura

Estrada do Alviela, nº 835 - São Pedro

Apartado 27

2384-909 Alcanena  - PORTUGAL

Tel.: +351 249 887 380

Fax: +351 249 887 389

susana.ferreira@boaventura.pt

www.boaventura.pt
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The origin of the company dates back to the decade of the 40s, initiated by Mr. Boaventura 
Ferreira, father of the current manager, Mr. Narciso Ferreira.
Incorporated in 1980, Boaventura Tannery, took advantage of the high competitiveness 
in the sector, has become a reference company in the portuguese tanning market.

Allied to the strong growth, were made subsequent investments in advanced technologies 
in production and environmental areas, as well as the training of human resources, allowing 
us to respond satisfactorily to the increasing demands of our customers.
Following these changes, the company achieved in 2000 quality certifi cation and is currently 
the only company in the Iberian Peninsula with an Integrated Management System 
(ISO 9001+ISO 14001).

The automotive market is the more recent bet of Boaventura Tannery, in which were made 
signifi cant investments over the last years, in order to extend to this area the whole capacity 
that is recognized to the company in the remaining segments.
Besides the automotive market, Boaventura Tannery also invested in the aircraft market, 
having already done recognized projects in this area.



CAETANO COATINGS

Caetano Coatings wurde 1991 gegründet und hat sich in den vergangenen 22 Jahren 
auf seine Geschäftstätigkeit im Bereich Behandlung und Lackierung von Bauteilen für 
die globale Autoindustrie konzentriert. Die Produktion geht zu 95% direkt oder indirekt 
in den Export. 

Das Unternehmen ist nach ISO TS 16 949 und ISO 14 001 zertifi ziert und beliefert alle 
größeren Automarken, insgesamt 26 OEMs. Caetano Coatings präsentiert sich als wichtiger 
europäischer Cluster für Lackierung und Oberfl ächenbehandlung von Autoteilen und ist 
in der Lage, Teilen aus Aluminium, Stahl, rostfreiem Stahl, Kunststoff, SMC und anderen 
Verbundstoffen oder auch anderen Metalllegierungen die Oberfl äche in sichtbarer Qualität 
zu veredeln.

Die chemischen Behandlungs- und Lackierverfahren sind voneinander völlig unabhängig 
und eigenständig durchführbar. Es stehen sämtliche Lackierarten zur Verfügung, wie 
KTL, Pulverbeschichten, Nasslackieren (einschl. Massefärben und Schwarz Hochglanz) 
sowie ab 2014 auch Hochglanzeloxieren.

Alle Lackierverfahren, Prozesssteuerung und –führung laufen vollautomatisch mit Robotern, 
so dass Spitzenqualität mit sehr gutem ersten Durchlauf gewährleistet wird.

Caetano Coatings verfügt über alle Laboreinrichtungen, die von den OEMs der Autobranche 
für Oberfl ächentests verlangt werden, und engagiert sich gemeinsam mit Lieferanten, 
Forschungszentren und Universitäten stark in F&E.

Estrada Nacional nº 3, km.1 

2580-595 Carregado - PORTUGAL

Tel.: +351 263 857 200

Fax: +351 263 857 287

pedro.alves@caetanocoatings.pt

www.caetanocoatings.pt
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Caetano Coatings was founded in 1991 and over the past 22 years has focused
in the development of its activities in the area of treatment and painting of 
components for the global automotive industry, exporting directly or indirectly 95 
% of the production.

The company is certified by ISO TS 16 949 and ISO 14 001 and supplying for all 
major automobile brands, in total 26 OEM’s. Caetano Coatings presents itself as 
a major European cluster in painting and surface treatment for automotive 
components and able to treat and paint A visual quality parts in aluminium, steel, 
stainless steel, plastics, SMC and other composites as well as other metal alloys.

The chemical treatment and painting processes installed are completely indepen-
dent and autonomous covering all types of painting including E-Coat, Powder 
Coating, Wet Painting (including body-colour and black high gloss) and in 2014 
Anodizing High Gloss also.

All painting procedures, control and management are fully automatic with robots 
ensuring top quality with very good first run.

Caetano Coatings has complete laboratory facilities that assures major the 
Surface Lab Tests test demanded by Automotive OEMs. Caetano Coating is 
committed to strongly invest in R&D in partnership with suppliers, research 
centers and universities.



CEIIA

Das CEIIA ist ein Innovations- und Technikzentrum, das die Industrialisierung von Lösungen 
für Mobilitätsbranchen, besonders der Luftfahrt, und intelligente Mobilität durch 
internationale Kooperation mit großen OEMs, Einrichtungen, Anbietern von 
Mobilitätsleistungen, Forschungszentren und öffentlichen Körperschaften entwickelt und 
unterstützt.

Mit einem Team aus 200 Ingenieuren schafft CEIIA Mehrwert für Partner und Kunden aus 
den Bereichen Automobilindustrie: Entwurf, Konstruktion, Strukturanalyse  sowie grüne 
und Leichtmaterialien; Luftfahrt: technische Entwicklung und Strukturanalyse; Intelligente 
Systeme und Geräte: Softwarelösungen, Elektronik und eingebettete Systeme sowie 
intelligente Stadtgeräte; Prototypenfertigung und Vorserien: Rapid Prototyping, 
maschinelle Bearbeitung und Kohlefaserkomponenten.

Dank seiner großen Erfahrung in der Auto- und Luftfahrtbranche zählen Volkswagen, 
Pininfarina, PSA, Mitsubishi, Siemens, Embraer, Dassault und AgustaWestland zu den 
Partnern und Kunden des CEIIA.

Auf dem Gebiet der intelligenten Mobilitätssysteme konzentriert sich das CEIIA auf Lösungen 
für noch besser verbundene, integrierte und nachhaltige Städte auf der Grundlage 
intelligenter, nutzerzentrierter Systeme sowie intelligenter Mobilitäts- und Energiegeräte. 
Wichtigste Geschäftspartner und Kunden sind hier Renault-Nissan, BMW, VW sowie 
Großstädte und Einrichtungen in Portugal und Brasilien.

Das CEIIA ist anerkannter Techniklieferant von VW und zertifi ziert nach ISO9001 
und AS9100|EN9001. Außerdem ist das CEIIA Referenzmitglied von Ethik- und 
Integritätsorganisationen, wie dem Global Compact der Vereinten Nationen für 
Transparenz und Korruptionsbekämpfung, und Partner von Transparency International.

Rua Eng. Frederico Ulrich, nº 2650 (TECMAIA)

4470-605 Maia - PORTUGAL

Tel.: +351 220 164 800 

Fax: +351 220 164 802

ceiia@ceiia.com

www.ceiia.com

18 STAND 15  19

CEIIA is an innovation and engineering center that creates, develops and supports 
the industrialization of solutions for mobility industries, namely aeronautics and intelligent 
mobility through international cooperation with major OEM, utilities, mobility service 
operators, R&D centers and public bodies.

With a team of 200 engineers, CEIIA generates value for partners and clients in: 
Automotive: design, engineering, structural analysis and green and lightweight materials; 
Aeronautics: engineering development and structural analysis; Intelligent Systems 
and Devices: software solutions, electronics & embedded systems and smart urban 
devices; Prototyping and pre-series: rapid prototyping, machining and carbon fi ber 
components.

As an experienced organization in the fi eld of automotive and aeronautics engineering, 
CEIIA’s partners and clients include Volkswagen, Pininfarina, PSA, Mitsubishi, Siemens, 
Embraer, Dassault and AgustaWestland.

In the area of intelligent mobility systems, CEIIA focuses in solutions for more connected, 
integrated and sustainable cities, based on intelligent, user centric, systems and smart 
mobility and energy devices. Main partners and clients include Renault-Nissan, BMW, 
VW and main cities and utilities in Portugal and Brazil.

CEIIA is a VW recognized engineering supplier and is ISO9001 and AS9100|EN9001 certifi ed.
CEIIA is also a member of reference of Ethic and Integrity entities, as the UN Global 
Compact for Transparency and Anti-Corruption Policies and is a partner of Transparency 
International.



Cidacos Moldes

CIDACOS ist im Bereich Entwurf, Entwicklung und Herstellung von Formen, Stanz- und 
Schneidwerkzeugen, Prüfung und Kleinserienfertigung tätig. Das Unternehmen wurde 
1964 als innovativer Partner der Automobilindustrie gegründet.

Die Firma ist heute ein moderner Werkzeugmacher mit Erfahrung und Fachpersonal, 
die Stanz- und Schneidwerkzeuge aus den unterschiedlichsten Metallen und in jedem 
beliebigen Schwierigkeitsgrad herstellt.

Erstklassige Leistungen sind nur mit motivierten Mitarbeitern und moderner Technik 
zu erreichen.

CIDACOS arbeitet zu 100% mit einem internen Datennetzwerk mit kontinuierlichem 
Informationssystem auf Basis moderner Simulationstechnik sowie mit einem zertifi zierten 
Qualitätsmanagementsystem.

Simultaneous Engineering und Simulationstechnik sind der Schlüssel zur Verkürzung 
der Entwicklungs- und demzufolge auch Fertigungszeiten.

Moderne NC-Maschinen ermöglichen den Einsatz neuester Formenbautechnologien 
und sichern kurze Durchlaufzeiten und exzellente Qualität.

Die Tests werden von den erfahrensten Formenbauern an modernen Pressen durchgeführt.

Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung sind bei CIDACOS die Grundbedingungen für 
Kundenzufriedenheit.

Zona Industrial Moura, S/N 

P.O. Box 48, EC Loureiro 

3721-903 Loureiro OAZ - PORTUGAL

Tel.: +351 256 690 260

Fax: +351 256 690 269

commercial@cidacosmoldes.com

www.cidacosmoldes.com
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CIDACOS company is dedicated Conception, Development and Manufacturing of TOOLS 
& DIES, molds, tryout and production of small series. The company was established in 1964, 
and our mission is to be innovative partner for automobile industry.

Today, we are a modern die-making company with experience and skilled experts which 
manufactures stamping and cutting dies in a wide variety of metals and with any degree 
of diffi culty.

First class performances can only be achieved by motivated people and modern machinery.

CIDACOS is based on a 100% internal data network with continuous information system 
using modern simulation techniques as well as certifi ed quality management system.
Simultaneous engineering and simulation techniques are the key to short development 
and consequently manufacturing times.

Modern NC machines allow us to use latest die making technologies and ensure short 
lead times and excellent die quality.

The tryout is executed by our most experienced die makers on modern presses.

CIDACOS consider the sustainability and quality assurance the key to fulfi lling our customers’ 
requirements. 



COINDU - Componentes p/ Indústria Automóvel, S.A.

Die Geschäftstätigkeit von COINDU im Komponentensektor der Automobilbranche 
erstreckt sich auf die Lieferung von Leder, Vinyl und Stoffen für Sitzbezüge und Zubehör, 
wie Armlehnen, Kopfstützen und Türverkleidungen.

Die Firma wurde 1988 in Famalicão gegründet. Seit 1999 läuft die Erweiterung des 
Unternehmens, während derer drei neue Produktionsstätten eröffnet wurden: 

   • 2001 – Arcos de Valdevez – Portugal; 
   • 2005 – Curtici – Rumänien; 
   • 2008 – Neues Werk in Famalicão – Portugal.

Derzeit hat Coindu rund 2.700 Beschäftigte und einen Umsatz von 130 Mio. Euro.

Coindu arbeitet für die wichtigsten OEMs der Automobilindustrie. Umfang und Hintergrund 
dieser etablierten Geschäftsbeziehungen sind Beleg für das hohe Niveau der 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Coindu ist zertifi ziert nach ISO/TS 16949 und ISO 14001.

Transversal a Rua de Rio Pele, nº 100

4770-217 Vila de Joane, Vila Nova de Famalicão - PORTUGAL

Tel.: +351 252 920 010

Fax: +351 252 991 213

geral@coindu.com

www.coindu.pt
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COINDU carries out its activity in the automotive components sector, through the supplying 
of leather, vynil and cloth seat covers and accessories such as armrests, headrests and panels.

The company was founded in 1988 in Famalicão. Since 1999, the company has started 
expansion of its activity, opening three new production plants: 

   • 2001 – Arcos de Valdevez – Portugal; 
   • 2005 – Curtici – Romania; 
   • 2008 – New plant in Famalicão – Portugal.

At this moment, Coindu has around 2700 employees and it has a turnover of 130 Million 
Euro.

Coindu currently works with main OEM in the automotive industry, with whom dimension 
and background of established relationships confi rm COINDU high level of competitiveness.

Coindu is certifi ed by ISO/TS 16949 and ISO 14001.



COPEFI, Lda.

Gegründet 2001, ist COPEFI einer der erfolgversprechendsten Automobilkonzerne 
in Europa. Seine zwei Betriebe in Portugal und Rumänien liefern nicht nur 
Kunststoffkomponenten, sondern Lösungen für den anspruchsvollen Automobilmarkt. 
Um auch auf dem deutschen Markt seinen hochwertigen Service bereitstellen zu können, 
wurde vor kurzem COPEFI Deutschland gegründet.

COPEFI bietet Komplettlösungen, einschließlich 3D-Zeichnungen, Prototypentwicklung, 
Herstellung von Spritzgussformen, Plastspritzguss, Overmoulding und Montage von Teilen.

COPEFI hat im Laufe der Jahre viel Erfahrung in den verschiedensten Produkten gesammelt, 
von Sicherheits- und Regelteilen bis hin zu optischen Komponenten

Der größte Vorteil von COPEFI liegt in der Kombination aus vertikaler Integration, 
meisterlicher Beherrschung der Verfahrenstechnik und kontinuierlicher Innovation, die 
neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet und die kostengünstige Herstellung von erstklassigen 
Produkten ermöglicht und so die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem 
Binnen- wie Auslandsmarkt sichert.

Av. General Carrilho da Silva Pinto

PO Box 1156 - S. Victor

4711-908 Braga - PORTUGAL

Tel.: +351 253 679 493

Fax: +351 253 679 495

geral@copefi .com

www.copefi .com
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Founded in 2001, COPEFI is one European promising business groups in the automotive 
industry. With 2 factories located in Portugal and in Romania, COPEFI provides not only 
plastic components, but solutions for such demanding market as the automotive industry. 
Recenlty, was create COPEFI Germany, for to provide a very high service to the german 
market.

COPEFI offers complete solutions, including 3D drawing, prototype development, injection 
moulds production, plastic injection, overmoulding and parts assembly.

COPEFI has developed along the years a vast experience in a huge variety of products, 
ranging from security and regulation parts to visual components.

COPEFI's greatest advantage is its combination of vertical integration, mastery of process 
technology and continuous innovation, which opens up new business opportunities 
and enables the production of high-quality products at competitive costs, factors that 
assure the Company's competitiveness in the domestic and international markets.



Couro Azul, S.A.

COURO AZUL (CA)
Technisches Leder für die Transportindustrie.

Die Gerberei Couro Azul gehört zum Carvalhos-Konzern und ist seit 1939 eine Referenz 
in der Branche. Sie hat insgesamt 600 Beschäftige und ist spezialisiert auf Gerben und 
Veredlung von Rindsleder für die Transportindustrie – Automobil, Eisenbahn und Luftfahrt.

Die erreichten Qualitätsstandards, Innovation und nachhaltige Produkte überzeugen 
die OEM-Kunden von Couro Azul. Das Unternehmen ist zertifi ziert nach ISO/TS16949 
sowie VDA 6.1 und beliefert die VW-Gruppe seit 1996 mit chromfreiem Leder 
hauptsächlich für Lenkräder.

Zum Kundenstamm von Couro Azul gehören auch zahlreiche OEMs  nicht nur in Europa, 
sondern auch in Südafrika, Brasilien und China.

In den vergangenen Jahren wurde konnte dank einer kontinuierlichen Entwicklungsstrategie 
die Belieferung der überaus anspruchsvollen Eisenbahn- und Luftfahrtindustrie 
aufgenommen werden.

Ponte do Peral, Gouxaria

2384-909 Alcanena - PORTUGAL

Tel.: +351 249 889 050

Fax: +351 249 889 069

mcouto@couroazul.pt

couroazul@couroazul.pt

www.couroazul.pt
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COURO AZUL (CA)
Technical leather for the transportation industries.

Integrated in the Carvalhos Group, a reference in the tanning industry since 1939, our 
tannery Couro Azul employs a total of 600 professionals and is specialized in tanning 
and fi nishing cowhides for transports – automotive, railway and aeronautical industries.

The achieved quality standards, innovation and sustainable products are recognized 
by our OEM customers. Couro Azul, a ISO/TS16949 and VDA 6.1 company, supplies 
the VW Group since 1996 with chrome free leather, mainly for steering wheels. 

Many other OEM’s are Couro Azul customers not only in Europe but also in South Africa, 
Brazil and China.

In recent years, a continuous development strategy allowed us to start supplying leather 
for the very demanding railway and aeronautical industries.



DRT Mould & Plastics

DRT Moldes genießt Ansehen bei den bedeutendsten Herstellern der Automobilindustrie. 
Diese Anerkennung ist das Resultat von Engagement, Präzision und Perfektion, mit denen 
die Qualitätsanforderungen der Kunden erfüllt werden. 

Durch beständige Innovation und große Effi zienz in der Anwendung neuer Technologien 
hat der DRT-Konzern eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Lieferung von Projekten entwickelt, 
die mit neuen Herausforderungen des Marktes verbunden sind. 

Seit 1994 verfolgt die DRT-Gruppe eine Wachstumsstrategie in den Bereichen Formenbau, 
Kommunikation, Industriedesign, Innovation und Technologie. Neue Herausforderungen 
gaben den Anstoß zu einer neuen Dynamik und unternehmerischen Vision.

So wurden 2012 neue Anlagen gebaut und in die Erweiterung des Maschinenparks 
sowie die Neueinstellung von Personal investiert, so dass ein Team aus Fachleuten 
in verschiedenen Bereichen entstanden ist. Die Einrichtung einer F&E-Abteilung soll dazu 
beitragen, bei der Innovation an der Spitze zu bleiben. 

DRT Moldes gehört heute zu den technisch am besten ausgestatteten Anlagen Europas.

Zona industrial Cova das Faias

Rua dos marinheiros, lote 6, nº 146 

2415-806 Marrazes, Leiria - PORTUGAL

Tel.: +351 244 830 110

Fax: +351 244 003 893

info@drtmoldes.com

www.drtmoldes.com

28 STAND 07  

Today, DRT Moldes is recognized by the most important manufacturers in the automotive 
industry. This recognition is the result of our dedication, rigor and perfection, with which 
we assume the quality required by our customers.
 
The constant innovation and greater effi ciency in handling new technologies provide 
the Group DRT with a remarkable capacity to deliver projects that are associated with new 
market challenges. 

Since 1994, DRT Group has developed a growth strategy in the areas of molds, 
communication, industrial design, innovation and technology. New challenges have 
given rise to a new dynamic and entrepreneurial vision.  

We’ve built new facilities in 2012 and invested to increase our machine park and contract 
more personnel, forming a team of professionals skilled in different areas. We focused 
on the implementation of an R&D department, which will help us to remain at the forefront 
of innovation.  

Today, DRT Moldes is one of the technologically better equipped plants at European level. 



EDAETECH – Engenharia e Tecnologia, S.A.

Edaetech wurde 2002 gegründet und ist ein portugiesisches Avantgarde-Unternehmen 
für die Entwicklung und Fertigung von Prototypen aus Blech (von Einzelteilen bis 
Baugruppen), Kleinserien (ein bis zehntausende Stück pro Jahr), 3D-Faserlaserschneiden 
(Massenproduktionssupport), maschinell bearbeitete Teile (Proto-Tooling und 
Luftfahrtindustrie). 

Fachkompetenz in: Engineering (Catia V5; Pro-E); Tiefziehen von komplexen geometrischen 
Formen aus diversen Materialien; 3D Laserschneiden – Warmgeformter hochfester Stahl; 
Aluminiumteile; F&E (Spezialprojekte und -verfahren).

Bearbeitungsverfahren: CNC-Fräsen – 3- und 5-achsig; 2D und 3D Laserschneiden 
und -schweißen; Metallformen – Tiefziehen bis 750 t; Schweißen – MIG/MAG Roboterarm, 
Widerstand, konventionell und Druck; Automatisches Einfügen und Clinchen; Messtechnik 
(Dimensionsanalysebericht – CMM).

Kunden: Von  First Tier Stanzlieferanten bis Formenbauer, Partner aus F&E und Engineering, 
aber auch OEMs.

Fachkompetenz im Automobilbereich: Erzeugnisse gehen an Systemlieferanten, z.B. 
für Bremsen, Chassis/Unterboden, Verriegelung, Auspuff, Innenraum, Sicherheit, Sitze, 
Federung, Thermik und Wischer.

Zertifi kate: NP EN ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagementsystem); EN 9100:2009 
(Herstellung von Metallteilen für die Luftfahrtindustrie).
Märkte: (Europa) - Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Portugal, 
Rumänien, Spanien, Türkei und Großbritannien; (Amerika) - Brasilien, Mexiko und 
USA; (Asien) - Indien, Japan und Südkorea.

Zona Industrial de Fão, Pedreiras

4740-406 Fão, Esposende - PORTUGAL

Tel.: +351 253 989 390

Fax: +351 253 989 399

proto@edaetech.pt

www.edaetech.pt
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Edaetech was founded in 2002 and is a Portuguese avant-garde company on development 
and manufacturing of: Sheet Metal Prototypes (from single parts to assemblies); Short 
Runs Production (1 to tens of thousand pieces / year); 3D Fibre Laser Cutting (Mass 
Production Support); Machined Parts (Proto-Tooling and Aeronautical Industry).

Expertise in: Engineering (Catia V5; Pro-E); Deep-drawing of complex geometries in different 
materials; 3D Laser Cutting – Hot Formed Ultra High Strength Steels; Aluminium parts; 
R&D (Special Projects and Processes).

Process Operations: CNC Milling – 3 and 5 axes; 2D and 3D Laser Cutting and Welding; 
Metal Forming – Deep-Drawing up to 750 Ton; Welding – MIG/MAG Robot Arm, Resistance, 
Conventional and Press; Automatic Insertion and Clinching; Metrology (Dimensional 
Analysis Reports – CMM).

Customers: From Tier 1 stamping suppliers to toolmakers, R&D and Engineering partners 
but also OEM´s.

Automotive Domain Expertise: Our products are provide to System Suppliers such as: 
Braking, Chassis/Underbody, Closures, Exhaust, lnterior, Safety, Seating, Suspension, 
Thermal and Wiper.

Certifi cations: NP EN ISO 9001:2008 (Quality Management System); EN 9100:2009 
(Production of Metallic Parts for the Aeronautical Industry).
 
Markets: (Europe) - Finland, France, Germany, Hungary, Poland, Portugal, Romania, Spain, 
Turkey and United Kingdom; (America) - Brazil, Mexico and USA; (Asia) - India, Japan 
and South Korea.

GPS 

Lat.: 41º 30' 18,75'' N 

Long.: 8º 45' 30,6'' O 



EPEDAL

Das Unternehmen widmet sich der Herstellung von Metallkomponenten für die 
Automobilbranche und legt dabei größten Wert auf die Zufriedenheit von Kunden, 
Aktionären und Mitarbeitern sowie auf die Beachtung der kritischen Faktoren dieses 
Sektors: Lieferfristen, Qualität und Preis.

Der gute Ruf und Erfolg des Unternehmens gründen sich auf diese Philosophie, die auch 
die Basis für kontinuierliche weitere Verbesserungen ist. Das Qualitäts- und Umweltsystem 
von Epedal ist zertifi ziert nach NP EN ISO TS16949, NP EN ISO14001 und NP EN ISO18001 
und gewährleistet die Anforderungen der Kunden.

Beweis für die Qualität der Arbeit sind die zuverlässige und genaueste Ausführung hunderter 
verschiedener Produkte nach Kundenvorgaben, was sich in der wachsenden Kundenkartei 
bemerkbar macht , die mit Namen wie Autoeuropa/Volkswagen, Opel, Daimler/Mitsubishi, 
Volvo Trucks, Faurecia Seating, Faurecia Exaust, Tenneco, F. Segura, Peugeot MTC, Kirchhoff, 
Gestamp, Borgwarner und Fujikoyo/Autotech aufwarten kann.

Epedal verfügt über alle Voraussetzungen, um die anspruchsvollsten Kunden 
zufriedenzustellen. 

Kommen Sie uns besuchen und überzeugen Sie sich selbst!

Apartado 41

3780-908 Sangalhos - PORTUGAL

Tel.: +351 234 730 180

Fax: +351 234 743 027

jaleixo@epedal.pt

www.epedal.pt
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The company’s mission is produce metallic components for Automotive that COMPLETELY 
SATISFY the requirements of our customers, shareholders and workers giving special 
attention to the critical factors of the sector, DELIVERY TIMES, QUALITY and PRICES.

We build our reputation and our success in this philosophy, establishing it the base 
for constant improvements. Epedal’s Quality and Environmental System has as referencial 
the NP EN ISO TS16949, NP EN ISO14001 and NP EN ISO18001 that assures our customers 
requirements.

The test of our quality work is the reliability and the absolute allegiance according 
to the specifi cations of all our different products, patent in the increasing of our customers,  
where names like Autoeuropa/Volkswagen, Opel, Daimler/Mitshubishi, Volvo Trucks, Faurecia 
Seating, Faurecia Exaust, Tenneco, F. Segura, Peugeot MTC, Kirchhoff, Gestamp, Borgwarner 
and Fujikoyo/Autotech reign.

Epedal is an organization with all conditions to satisfy the most demanding customer. 

We invite you to visit us in order to know close our capacity.



FUNDINIO

NOVA FUNDINIO, S.A. produziert Aluminiumdruckgussteile (HPDC) für die Autoindustrie, 
den Schienentransport und andere Bereiche, die hohes technisches Können verlangen.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über umfangreiches Know-how in der 
maschinellen Bearbeitung, Montage und Lackierung (outsourced), so dass ein breites 
Spektrum an Kundenprojekten abgedeckt werden kann.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Gießen von Aluminium ist Fundinio seit 2004 
zertifi ziert nach ISO/TS 16949, wobei das aktuelle Zertifi kat bis 2017 gültig ist.

Das erfahrene Technikpersonal bei Fundinio unterstützt jeden Teilschritt des Projekts vom 
Entwurf bis zum fertigen Gussteil, einschließlich Bearbeitung, Montage und Lackierung 
oder andere Oberfl ächenbehandlung.

Fundinio ist gut ausgestattet mit 9 HPDC-Maschinen von 250 -1250 t, 
CNC- Bearbeitungsanlagen und -drehbänken, Röntgenkontrolle, Spektrometer sowie 
allen anderen für erstklassige Produktion erforderlichen Ausrüstungen.

Fundinio hat derzeit 100 Beschäftigte in seinem Werk bei Porto, ganz in der Nähe des 
Stadthafens und des internationalen Flughafens.

Fundinio beliefert die Automobilindustrie (53%), Eisenbahn (29%) und andere (18%) 
und hat Kunden in den USA (32%), Frankreich (38%) Deutschland (5%) sowie überall 
in der Welt.

Rua do Carriçal, nº 38

4460-273 Senhora da Hora - PORTUGAL

Tel.: +351 229 578 430

Fax: +351 213 516 281

admin@fundinio.pt

www.fundinio.pt
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NOVA FUNDINIO, S.A. produces aluminum high pressure die casting (HPDC) parts for 
the automotive industry, rail transportation, and others that require high technical skills.

As support activities we have developed an important know-how in machining, assembling 
and painting (outsource), providing a wide range of possibilities for our clients’ projects.

Casting aluminum for over 40 years, Fundinio have been ISO/TS 16949 certifi ed since 
2004 and current certifi cate is valid until 2017.

Fundinio experienced technical staff supports every step of the project, from die's design 
to the fi nished part, including machining, assembling and painting or other superfi cial 
fi nishing.

Fundinio is well equipped with 9 HPDC machines ranging from 250t to 1250t, CNC 
Centers and Lathes, X-Ray, Spectrometer, and all other required equipment for a high quality 
production.  

Fundinio currently employ over 100 workers in a facility near Porto, in Portugal, a few 
minutes away from the city's harbor and the international airport.

Fundinio supplies Automotive industry (53%) Railway (29%) and other (18%), with clients 
in USA (32%), France (38%) Germany (5%) and all around the world.



Inapal Metal, S.A.

Inapal Metal ist seit über 40 Jahren in der Herstellung von Strukturblechteilen für 
die wichtigsten OEMs und First Tiers tätig.
Mit Blick auf die Marktentwicklung und Erwartungen der Kunden richtet sich das 
Unternehmen auf uneingeschränkte Kundenzufriedenheit und langjährige 
Geschäftspartnerschaften aus. 

Hauptverfahren – Stanzen mit Transfer- und Stufenpressen sowie Schweißen (Roboteranlagen 
für Punkt- und MAG-Schweißen).

Produktpalette:
   • Stanzteile mittel/groß und Metallteilmontage;
   • Rohkarosserie (Unterboden, ABC-Säule, Aufbauten);
   • Halterungen für Antriebsstrang;
   • Sitzgestelle und -halterungen;
   • Stanz- und Montageteile allgemein.

In der Herstellung von Metallteilen, Stanzteilen und Baugruppen hat das Unternehmen 
viel Erfahrung und Know-how und arbeitet mit den Kunden auf Handels-, Technik- und 
Fertigungsebene im Sinne stetiger Verbesserung eng zusammen.

Zertifi zierungen: ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 und kürzlich UNE-EN 9100.

Rua Gomes Teixeira, nº 153

Lugar da Esprela

4785-167 Trofa - PORTUGAL

Tel.: +351 252 409 320

Fax: +351 252 409 332

comercial@inapalmetal.pt

www.inapalmetal.pt 
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Inapal Metal has over the past 40 years dedicate is activity to producing structural sheet 
metal components for the main OEM´s and Tier´s 1.
We are focus on the market evolution and costumer expectation aiming to have unlimited 
customer satisfaction as well as a long term partnership.

Main processes - stamping with Transfer and Progressive Presses and Welding (Robotized 
welding machines, Spot and Mag).

Range of Products:
   • Medium/big size stamped parts and assembly metallic parts;
   • Body in White (Underbody, ABC Pillar, upper Body);
   • Powertrain Brackets;
   • Seats Frames and Brackets;
   • General stamping and assembly parts.

We offer our long experience and know-how of manufacturing metal parts, stamped 
and assemblies, providing Commercial, Technical and Industrial close cooperation with 
the customer by foster continuous improvement.

Certifi cations: ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and recently UNE-EN 9100.



INCOMPOL – Indústria de Componentes, S.A.

Mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Metallkomponenten, 
vorrangig von Stanzteilen, im Seriendrehen sowie Montage/Schweißen von Komponenten 
für die Automobil , Elektro-, Haushaltsgeräte- und Luftfahrtindustrie geht Incompol schon 
heute davon aus, dass Qualität und Service die einzigen Garantien für die Zukunft sind.

Zertifi ziert nach TS 16949, ISO 9100, ISO 14001.

PRODUKTE & LEISTUNGEN 
AUTOMOBILBRANCHE: Komponenten für Sitze, Abgasanlagen, Federungssysteme, 
Lenkräder, Karosserie, Motor (Montage), Airbags, Radios, Scheiben usw.
ELEKTROGERÄTE: Komponenten für Gasboiler und –geräte, Kaffeemaschinen usw.,
MASCHINELL BEARBEITETE TEILE: Einfache Drehteile, Präzisionsdrehteile, maschinell 
bearbeitete Teile. 
LUFTFAHRT: Teile für Flugzeugstrukturen, Vakuumformen für Komponenten.
Entwurf und Herstellung von Einspannvorrichtungen für die Endmontage, 
Hilfskonstruktionen und Arbeitsplattformen.

HAUPTMÄRKTE
Deutschland, Spanien, Frankreich, England, USA, Niederlande, Ungarn, Österreich, 
Schweiz u.a. 

HAUPTKUNDEN
VOLKSWAGEN; TENNECO; BENTELER; BOSCH; VISTEON; FAURECIA; DELPHI; TRELLEBORG

Av. Nossa Sra. da Guadalupe, nº 106

Apartado 41 - Porto Alto

2135-015 Samora Correia

Tel.: +351 263 650 186

Fax: +351 263 655 425

comercial@incompol.pt

www.incompol.pt
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With its vast experience in the development and production of metallic components, mainly 
stamped parts, serial lathing and components assembly/welding, to the Automotive, 
Electronic, Domestic Electrical Equipment and Aeronautic Industries, Incompol faces 
the present from the perspective that Quality and Service are the only guarantee for 
the future.

Certifi cation TS 16949, ISO 9100, ISO 14001.

PRODUCTS & SERVICES 
AUTOMOTIVE LINE: Components for Seats, Exhaust Systems, Suspension Systems, 
Steering Wheels, Body, Engine (mount), Airbag’s, Radios, Glasses, ...
ELECTRICAL APPLIANCES: Components for Gas-fi red boilers and systems, coffee machines,
MACHINING PARTS: Simple turning parts, multi-operations turning parts, machining parts. 
AERONAUTICS: Parts for aerostructures, vacuum moulds for composites.  
Design and manufacturing of fi nal assembly jig’s, auxiliary structures, and work platforms.

MAIN MARKETS 
Germany, Spain, France, England, USA, Netherlands, Hungary, Austria, Switzerland, etc. …

MAIN CUSTOMERS
VOLKSWAGEN; TENNECO; BENTELER; BOSCH; VISTEON; FAURECIA; DELPHI; TRELLEBORG



JR Moldes

Das Unternehmen 'JR Moldes' wurde im Jahre 2000 gegründet und arbeitet im Fachbereich 
des Entwurfs, der Projektleitung, der Herstellung und Optimierung von Spritzgusswerkzeugen 
für Thermoplaste und Schmelzgießen durch Einspritzung. In den ersten sechs Jahren hat 
das Unternehmen unter dem Namen 'Rodmolde' produziert.

Die Spitzenqualität unserer Produkte und unserer Lösungen sind die wichtigsten Kennzeichen 
des Unternehmens, die in diesem anspuchsvollen Bereich anerkannt werden.'JR Moldes' 
ist mit der besten Spitzentechnologie und den höchstqualifi ziertesten Arbeitskräften 
ausgerüstet, um selbst die höchsten  Ansprüche zu meistern. Bei 'JR Moldes' sind wir 
jederzeit bereit die anpruchsvollsten Aufgaben zu lösen.

Qualität, Wettbewerbsfähigkeit, Preise, und Zeitrahmen sind die hauptsächlichen Vorränge 
des Unternehmens, das in den anspruchsvollsten Märkte Europas, wie Deutschland, 
der Schweiz, der Niederlande und England vertreten ist. Das Unternehmen ist zudem 
noch in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Brasilien stark vertreten.

Rua da Indústria Metalúrgica, nº 916 

Zona Indústrial da Embra 

2430-528 Marinha Grande - PORTUGAL

Tel.: +351 244 572 050

Fax: +351 244 572 059

info@jrmoldes.pt

www.jrmoldes.pt
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Specialyzed on the conception of management, manufacturing, and optimization 
of thermoplastic injection Moulds and Die Casting, JR Moldes was founded in 2000. On 
its fi rst six years of activity it has developed work under the name of 'Rodmolde'.

The excelency of products and solutions is its main feature, recognized on this demanding 
high precision sector.
JR Moldes is equipped with high technology and highly trained human resources prepared 
to answer to the most demanding requests. It always acts on a highly proactive way, 
aiming to overcome client s highest expectations.

Quality, competitiveness on prices and schedules are the company s main priorities, acting 
nowadays on the most demanding European markets, such has Germany, Switzerland, 
Holland and England. It also has a strong presence at the United States of America, Mexico, 
and Brazil.



Karmann Ghia de Portugal, Lda.

Karmann Ghia de Portugal (KGP) wurde 1992 in Vendas Novas – Portugal gegründet.
Seit über 22 Jahren beliefern wir die Automobil- und Flugzeugindustrie mit innovativen 
und hochwertigen wettbewerbsfähigen Produkten.
Wir entwickeln und produzieren Sitzbezüge u.v.m. in Leder, e-leather, Alcantara, Kunstleder 
und Stoff.

Die gesamte Verwaltung wird mit SAP-System durchgeführt. Die Kommunikation mit den 
Kunden funktioniert über EDI.
Unsere Technische Abteilung setzt CATIA V5 R21 und intern werden die Daten über 
ACCUMARK zu den Leder- und Stoffcuttern übermittelt.

Die kurze Reaktionszeit, Flexibilität und das „Follow-up“ des Herstellungsprozesses stellen 
sicher, dass der Kunde das fertige Produkt JUST-IN-TIME erhält.
Unser “Know-how”, Qualität und  Fortbildung haben Karmann Ghia de Portugal ermöglicht, 
die erforderlichen Zertifi zierungen zu erhalten: ISO TS 16 949:2009; ISO 9001:2008; 
ISO 14 001:2004; EMAS III;  Spitzenlieferant (Stufe A) der VW-Gruppe und  VDA 6.3.

Die Zufriedenheit der Kunden ist unser Erfolg.

Für die Automobilindustrie, produzieren wir folgende Produkte:
   • Sitzbezüge;
   • Armlehne;
   • Kopfstützen;
   • Türverkleidungen;
   • Innenhimmel für Cabrios 
   • Transportschutzplanen für PKW 
   • Beinstützen

Av. Wilhelm Karmann, Lote 1

Parque Industrial de V. Novas

7080-341 Vendas Novas - PORTUGAL

Tel.: +351 265 807 807

Fax: +351 265 807 805

info-portugal@kgp.pt

www.kgp.pt
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Karmann Ghia de Portugal (KGP) was established in 1992, in Vendas Novas – Portugal.
For over 22 years the company has been supplying the automotive and aeronautical industries 
with high quality, competitive and innovative products.
KGP develops and produces seat covers and other products in leather, e-leather, alcantara, 
synthetic’s and fabric.

KGP use the SAP system and use EDI to communicate with the clientes.
The technical department uses CATIA V5 R21 and in-house data is transmitted via 
ACCUMARK to the leather and fabric cutting machines.
The short response time, combined with fl exibility and follow-up of the production 
process, guarantees that the cliente will receive the fi nished product JUST-IN-TIME.

KGP has been awarded with all necessary certifi cations based on its know how, quality 
and personal training: ISO TS 16 949:2009; ISO 9001:2008; ISO 14 001:2004; EMAS III 
and we are also Top Supplier (Level A) of VW-Group and VDA 6.3.

Clients satisfactions is the key to our sucess.

For the automotive industrie we produce:
   • Seat covers;
   • Armrest covers;
   • Headrest covers;
   • Door panel coverings;
   • Roof covers for convertilbe cars;
   • External protection of the roof cover;
   • Leg extensions.



MCG mind for metal

MCG mind for metal, ein portugiesisches Privatunternehmen, ist seit über 60 Jahren als 
Hersteller und Monteur von Metallkomponenten tätig. Mit einem Gesamtumsatz von 
30 Mio. Euro (2013), 400 Beschäftigten und 4 Produktionsstätten in Carregado verfügt 
MCG über große Erfahrung im Automobilbereich, hauptsächlich auf dem europäischen 
Markt, der von zwei seiner Werke bedient wird: MCG Automotive (Serienproduktion) 
und MCG Tooling (Werkzeug- und Formenbau).

MCG ist zertifi ziert nach ISO/TS 16949 und ISO 9001 und arbeitet seit vielen Jahren mit 
einer Reihe von OEMs und First Tiers zusammen, wie VW, Kunde seit über 20 Jahren.

Dank seiner vier Werke kann MCG einen Komplettservice rund um die Metallverarbeitung 
bieten, vom Entwurf bis zur Herstellung von Werkzeugen, mit jahrelanger Erfahrung in 
der Entwicklung von progressiven und Transferstanzwerkzeugen, Metallumformungs-
verfahren mit den verschiedensten Pressen in unterschiedlichen Maßen und Tonnagen 
(bis 3.300 t) sowie Kapazitäten in der Prototypherstellung und Schnellfertigung. Die enge 
Zusammenarbeit mit den Kunden steht dabei stets im Vordergrund, um die Verfahren an 
Produktionskosten, Qualitätsanforderungen und Arbeitsverlauf anzupassen.

Das bereits erarbeitete Know-how wird durch die Entwicklung neuer Lösungen in der 
Metallverarbeitung ständig auf den neuesten Stand gebracht.

   •  Stanzen (Progressiv und Transfer bis 3.300 t); Produkt- und Verfahrenstechnik 
[Softwarebasis: AUTOFORM (CAE); CATIA (CAD/CAE); UG-NX (CAD/CAM/CAE); 
SOLID EDGE (CAD); TEBIS (CAM); PCDMIS (CAQ); GEOMAGIC (CAQ)]; 
Werkzeugproduktion; Prototypherstellung und Schnellfertigung; Schweißen und 
Montage; Oberfl ächenbehandlung (KTL und Epoxid);  Laserschnitt.

Quinta da Carambancha

Apartado 5 

2584-954 Carregado - PORTUGAL

Tel.: +351 263 856 710

Fax: +351 263 855 926

geral@mcg.pt

www.mcg.pt
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MCG mind for metal, a Portuguese private owned company, has been a metal component 
and assembly manufacturer for over 60 years. With a global turnover of 30 M€ (2013), 400 
workers and 4 manufacturing units, all located in Carregado, MCG has a long experience 
in the automotive industry, mainly in European markets, with two of its business units: 
MCG automotive (series production) and MCG tooling (tool and die production).

With ISO/TS 16949 and ISO 9001 certifi cation, MCG has a number of long term relationships 
with Tier 1 and OEM companies like with VW, that we’ve been supplying for over 20 years. 

With its 4 manufacturing units, MCG offers a one-stop-shop  in sheet metal technologies 
going from tool design and production, with years of experience in the development 
of progressive and transfer tools, sheet metal forming processes with a wide variety of presses 
with different dimensions and tonnages (up to 3.300 ton), and also with Prototyping 
and Rapid Manufacturing capabilities. We work alongside our clients to adapt processes 
to product cost, quality requirements and working life of the project.

The knowledge acquired is continuously updated in new activities dedicated to the 
development of sheet metal solutions.
   •  Stamping (progressive and transfer up to 3300 ton);
   •  Product and process engineering [software base is AUTOFORM (CAE); CATIA (CAD/CAE); 

UG-NX (CAD/CAM/CAE); SOLID EDGE (CAD); TEBIS (CAM); PCDMIS (CAQ); 
GEOMAGIC (CAQ)];

   •  Tooling production;
   •  Prototyping and Rapid Manufacturing;
   •  Welding and assembling;
   •  Surface treatment (KTL and epoxy);
   •  Laser cutting.



MOLDOESTE PLÁSTICOS

Vom Entwurf bis zur Massenproduktion, MOLDOESTE PLÁSTICOS positioniert sich als 
zuverlässiger und leistungsstarker Partner, wenn es um erstklassigen Thermoplastspritzguss 
und die weltweite Lieferung von Qualitätsendprodukten an die Automobilindustrie geht. 

Als Teil der MOLDOESTE-Gruppe kann das Unternehmen einen umfassenden Lieferservice 
bieten. Von Entwurf, Entwicklung, Prototypfertigung, Werkzeugbau bis hin zu 
Serienspritzguss und verschiedenen Arbeitsgängen nach dem Formenbau, das Unternehmen 
bedient den gesamten Produktentwicklungszyklus.

So kann der Kunde in jeder Projektphase von Fachwissen und Erfahrung des Teams 
profi tieren und sich sicher sein, dass seine Ideen und Zielstellungen in jedem Fall gründlich 
geprüft werden, um die beste technische Option zu fi nden.

Rua Douroana 

Ponte da pedra, Regueira de Pontes

2400-175 Leiria - PORTUGAL

Tel.: +351 244 575 090

Fax: +351 244 575 091

fi lipe.teixeira@grupomoldoeste.com

www.grupomoldoeste.com
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From the draft to mass production, MOLDOESTE PLÁSTICOS positions itself as a reliable 
and high performance quality player on thermoplastics injection moulding and fi nal 
product supply to the automotive industry worldwide.

Being a GRUPO MOLDOESTE company has the ability to offer a global service supply. 
From design, development, prototyping, tooling through to series injection and several 
after moulding operations, the company enables the supply of the entire product 
development cycle. 

No matter at which stage your project is, you can always benefi t from the know-how 
and experience of our team. Your ideas and goals are always carefully studied in search 
for the best technical options.



PECOL 2

Pecol II (ISO/TS16949 zertifi ziert) wurde 2001 gegründet und gehört zum seit 1983 
bestehenden PECOL-Konzern.
PECOL hat sich beständig weiterentwickelt und ist eine feste Größe in der 
Befestigungsmittelindustrie geworden. Als TIER-2-Spezialist beliefert das Unternehmen 
die wichtigsten Automobilzulieferer in der Welt.
Die Globalisierung des Marktes, zunehmender Wettbewerb und immer höhere 
Qualitätsstandards für Produkte und Leistungen führten dazu, dass sämtliches 
Fachwissen und Know-How an einem einzigen Produktionsstandort integriert wurde.

Das Unternehmen hat sich auf Schrauben/Nieten/Muttern sowie Spezialteile (Ø3 - Ø32 mm 
und max. 350 mm Länge) aus Stahl (Klassen 4,6 bis 12,9) / Edelstahl / Messing/ 
Aluminium spezialisiert. 

Alle Fertigungsverfahren im Haus:
   • Beizen/Phosphatieren des Rohmaterials;
   •  Kaltumformen (Kapazität für 5.000.000 Stück/Tag – Maschinen 1-Matrize-2-Druck 

bis sechs Stationen);
   • Gewindeschneiden (M3 bis M32 mit Scheibenmontage verfügbar);
   • Sekundärarbeiten;
   • Wärmebehandlung  (Kapazität für 3 t/h);
   • Oberfl ächenbehandlung  (Zn, ZnNi, ZnFe, Phosphat, Geomet);
   • Sortieren 100% (20 Maschinen).

Durch die Einhaltung höchster Qualitätsstandards, soliden Kundenservice und kontinuierliche 
Verbesserung erreicht das Unternehmen seine hervorragenden Leistungen.

Raso de Paredes

PO BOX 3156

3754-901 Agueda - PORTUGAL

Tel.: +351 234 612 970

Fax: +351 234 612 971

componentes.industriais@pecol.pt

www.pecol2.pt
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Established in 2001, Pecol II (ISO/TS16949 certified) is integrated in PECOL GROUP 
from its foundation in 1983.
Steadily PECOL has grown to become a solid supplier in the fastening industry. 
Specialized TIER2 supplier we supply the TOP of automotive suppliers in the world.
Market globalization, increasing competition, demand for higher quality standards 
in products and service, have lead to the integration of all expertise and know-how 
at the same production site.

We are specialized in production of screws/ rivets/ nuts and special parts (ranging Ø3-Ø32mm 
and max. length 350mm) in steel (class 4.6–12.9)/ Stainless Steel/ Brass/ Aluminum.

All process in-house:
   • Pickling/Phosphating Raw Material;
   •  Cold Forming (capacity for 5.000.000 units per day – machines 1 die/2 blows until 

six stations);
   • Threading (M3 until M32 with washer assembling available);
   • Secondary Operations;
   • Heat Treatment (capacity for 3 tones per hour);
   • Surface Treatment (Zn, ZnNi, ZnFe, Phosphate, Geomet);
   • Sorting 100% (20 machines).

Commitment to the highest quality standards, solid customer support and continuous 
improvement is the road we take towards outstanding performance.



Ribermold, Lda. - High Precision Molds

Ribermold verfügt über große Erfahrung im Entwurf, der Entwicklung und Herstellung 
von Formen. Gegründet im Jahr 1987 von Alberto Ribeiro, kombiniert das Unternehmen 
in seiner Geschäftstätigkeit neueste Technologie, höchste Genauigkeit, Erfahrung 
und Motivation seiner Mitarbeiter zu größter Kundenzufriedenheit.

Ribermold lässt drei Grundkonzepte in seine Arbeit einfl ießen: Qualität, Termintreue 
und wettbewerbsfähige Preise.

Das Unternehmen ist mit modernsten Ausrüstungen ausgestattet und verfügt über 
CAD/CAM/CAE-Spitzentechnologie und 3- bzw. 5-Achsen-Hochgeschwindigkeitstechnik 
sowie eine fl exible Bearbeitungszelle, eine der wenigen in Europa, mit der Elektroden 
bearbeitet werden können, einschließlich Kontrolle und EDM, mit einer Kapazität 
für 326 Elektroden und 11 Paletten mit vollautomatischem Elektrodenaustausch 
im 24-Stunden-Betrieb.

Ribermold war der erste Formenbauer in Europa, der erfolgreich eine neue Form mit Hotsys 
Hot & Cool-Technologie baute. Im technischen Prüfzentrum befinden sich sieben 
Spritzgussmaschinen von 55 bis 370 t, einschließlich eines Spritzgießroboters 2K 65T 
von Krauss Maffei zum Testen der Formen und für Vorserien.

Das Unternehmen steht für Verlässlichkeit, Seriosität, Kompetenz und Kommunikation.

Rua da Marinha Pequena, nº 22

2431-901 Marinha Grande - PORTUGAL

Tel.: +351 244 573 080

Fax: +351 244 573 089

milay.alves@ribermold.pt

comercial@ribermold.pt

www.ribermold.pt
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Ribermold has a wide experience in the design, development and manufacture of moulds. 
Founded in 1987 by Alberto Ribeiro, the company combines high technology, accuracy, 
experience and motivation in the way it manages its business and deals with its customers.

Ribermold harmonizes three key concepts in the work it performs quality, deadline 
and competitive price.

Supplied with the most sophisticated equipment on the market, the company is in possession 
of the cutting edge technology of CAD/CAM/CAE as well as of 3 and 5 - axis high –speeds, 
and a Flexible Machining Cellule, one of the few existing in Europe that enables 
the machining of electrodes, their control and the EDM, with capacity for 386 electrodes 
and 12 pallets with fully automated exchange of electrodes and operating 24 hours a day. 

Ribermold was the fi rst toolmaker in Europe to make a new mold successfully applying 
Hotsys Hot & Cool technology. Our Technical Injection Center of the company has seven 
injection machines ranging from 55 to 370 Ton including a 2k 65 Ton injection machine 
Krauss Maffei for mould trials and pre-series.

The company stands out for its concern in Confidence, Seriousness, Competence 
and Communication.

GPS 

Lat.: 39º 44´56.0"N

Long.: 8º 53´ 57.4"W



Sarreliber, Transformação de Metais e Plásticos, S.A.

Oberfl ächenbehandlung von Kunststoffteilen. 

Sarreliber wurde 2003 in Nordportugal als 4. Galvanisierungsanlage von Sarrel gegründet, 
wodurch der Geschäftsbereich um Plastspritzguss erweitert wurde, so dass den Kunden 
ein breites Spektrum an Leistungen angeboten werden kann, vom Entwurf der Teile 
(Entwicklung) bis hin zu deren Verpackung in Frankreich und Portugal.

Täglich gehen in den Werken von Sarrel und Sarreliber über 400.00 Teile in den Versand, 
wenn sie durch die äußerst strengen visuellen und Labortests durchlaufen haben.

Parque Empresarial de Mogueiras - Tabaçô

4970-685 Arcos de Valdevez - PORTUGAL

Tel.: +351 258 510 360

Fax: +351 258 510 366

j.teixeira@sarreliber.com

www.sarrel.com
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Surface treatment on plastic parts.

Created in 2003, located in north of Portugal, Sarreliber provided to Sarrel a 4rd plating 
line and extended its activity from plating to injection of plastic parts. We thereby offer 
a broad range of services to our customers, from part design (development) to its packaging 
in France and Portugal.

Everyday, more than 400.000 parts are shipped, from Sarrel and Sarreliber facilities, after 
having been subjected to several very strict visual and laboratory testings



Sodecia

Sodecia ist ein international tätiges Industrieunternehmen, das für Artikel rund um 
Fahrgestell, Antriebsstrang und Rohbaukarosserie den kompletten Service anbietet.

Als Partner der weltweit größten OEMs strebt Sodecia die Lieferung integrierter 
Produktlösungen an, um den höchsten Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden, 
kontinuierlich Mehrwert zu schaffen, ihre Erwartungen zu übertreffen und so an ihrem 
Erfolg teilzuhaben.

Rua do Espido, nº 164-F

Edifício Via Norte

4470-177 Maia - PORTUGAL

Tel.: +351 220 101 900

Fax: +351 220 101 929

geral@guarda.sodecia.com

www.sodecia.com
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Sodecia is an industrial corporation operating worldwide as a full service supplier 
in the chassis, powertrain and body in white commodities.

As a partner of the world's major OEM's, Sodecia aims to deliver integrated product 
solutions to meet the highest demands of its customers, by constantly adding value 
to their challenges, exceeding their expectations and taking part in their success.

GPS 

Lat.: N 41.23378°

Long.: W 8.63911°



SUNVIAUTO - Industria de Componentes Automóvel, S.A.

Sunviauto ist ein portugiesisches Unternehmen, das 1969 gegründet wurde.

Seine globale Vision und Strategie ermöglichten die beständige Anpassung an die immer 
neuen Herausforderungen des internationalen Marktes. 

Sein Kerngeschäft ist die Lieferung von Lösungen für den Mobilitätssektor. Unter seinen 
Kunden sind einige der wichtigsten Akteure der verschiedensten Industriezweige, wie 
Auto, Militär, Bahn, Busse, Gesundheit und Sicherheit, Nautik, Sport und Freizeit u.v.a.

Mit seinen Tochterfi rmen an verschiedenen Standorten beschreitet Sunviauto seinen 
Weg, der gekennzeichnet ist durch stetige Verbesserung, kontinuierliche Forschung, 
die bestgeeigneten technischen Verfahren sowie fortgesetzte Weiterbildung seiner 
Mitarbeiter. 

Aufgrund dieser Werte können wir sagen: “Mobilität treibt uns an”.

Rua da Bela Vista, 530 

4415-170 Pedroso - PORTUGAL

Tel.: +351 227 865 200

Fax: +351 227 865 201

comercial@sunviauto.pt

correio@sunviauto.pt

www.sunviauto.pt
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Sunviauto is a Portuguese company established in 1969.

Its global vision and strategy has allowed the constant adaptation to the ever new challenges 
of international markets.

Its core business is the supply of solutions for the mobility sector. Its customers are some 
of the most important players in industries as diverse as the Automotive, Military, Railway, 
Bus & Coach, Health & Safety, Nautical, Sports and Leisure amongst others.

With its satellite companies in several geographical locations, Sunviauto has defi ned 
its path through continuous improvement, continuous research, the most suitable 
technological processes and also through the continuous training of its employees. 

These are the assets that allow us to say that “Mobility drives us”.



UARTRÓNICA-ELECTRÓNICA, LDA.

Uartrónica wurde 1996 gegründet und ist ein portugiesisches EMS-Unternehmen, das sich 
der Entwicklung, Fertigung und Industrialisierung von Elektroniksystemem widmet. 

Uartrónica erbringt in der Elektronikbranche spezialisierte Dienstleistungen für europäische 
Automarken, die Telekommunikationsindustrie und  zur Verwaltung des Stromverbrauchs.

Uartrónica fertigt für seine Kunden schnell, fl exibel und mit niedrigen Kosten Prototypen, 
Vor- und Großserien mit Professionalität und in hoher Qualität seiner Erzeugnisse 
und Dienstleistungen.

Auf dem Gebiet der Herstellung und Montage von bedruckten Leiterplatten (SMT, SPI, 
AOI, THT, ICT, FCT, RX) sind Materialkauf, -lagerung, -verwaltung und -logistik enthalten, 
wobei die höchsten Anforderungen der Elektronik- und Automobilindustrie erfüllt 
und übertroffen werden.

Uartrónica Qualitätssystem:
   • Zertifi zierter Trainer für IPC-7711/IPC-7721 und IPC-A-610.
   •  Qualitätsmanagementsystem zertifi ziert nach ISO 9001:2008 und ISO/TS 16949:2009 

von DGQ.

Wir würden uns freuen, Ihr Produkt in unser Portfolio aufnehmen zu können.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und geben Sie uns die Möglichkeit dazu!

Rua da Brejeira, nº 13 - Mamodeiro

3810-742 Aveiro - PORTUGAL

Tel.: +351 234 484 079

Fax: +351 234 947 454

ppinho@uartronica.com

www.uartronica.com
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Founded in 1996, Uartrónica is a Portuguese EMS company. Dedicated to the development, 
production and industrialization of electronic systems.

UARTRÓNICA's mission is to provide specialized services in the field of electronics, 
for European automotive brands, telecommunications industries and for management 
of electricity consumption.

Uartrónica is able to produce prototypes, pre-series and large series with high speed, high 
fl exibility and low cost solutions to its customers, ensuring experience, professionalism 
and high quality to its products and services. 

In the area of manufacturing and assembly of printed circuit boards is included purchasing 
storage, management and logistics of materials, assembly of electronic components 
on printed circuit boards (SMT, SPI, AOI, THT, ICT, FCT, RX ) fulfi lling and surpassing 
the highest demands and requirements of the electronics and automotive industry.

Uartrónica Quality System:
   •  Certifi ed Trainer for IPC-7711/IPC-7721 and IPC-A-610.
   •  Quality Management System certifi ed: ISO 9001:2008 and ISO/TS 16949:2009 by DGQ.

We really want to include your product in our portfolio. 
Please contact us and give us the opportunity to get it!



VENEPORTE, S.A.

VENEPORT ist Hersteller von Abgassystemen (Rohre, Katalysatoren, Dieselpartikelfi lter 
und Auspuff) für Fahrzeughersteller (OEM), Originalteilelieferanten (OES) und freien 
Teilemarkt (IAM).

Das Firmengelände von Veneporte ist insgesamt ca. 42.000 m² groß, davon sind 
23.000 m² überdacht, einschließlich F&E, Werkzeugbau und Prüfl abore. 

Veneporte verfügt über Anlagen für Laserschneiden, Stahlblechschneiden, Rohrproduktion 
und –schneiden, CNC-Rohrbiegen, Aufschrumpfen von Katalysatoren und 
DPF-Ummantelung, Schalldämpfermontage, WIG-Schweißen, MIG-/MAG-Roboterschweißen.

Veneporte hat eine Produktionskapazität von 3.000 Komplettsystemen pro Tag und ist 
zertifi ziert nach ISO TS 16949 und ISO 9001.

Die Firmenpolitik ist stark kundenorientiert und ausgerichtet auf die Herstellung von 
Qualitätsprodukten und effektiven Kundenservice.

Veneporte entwickelt Erzeugnisse von hoher Qualität und Effi zienz und gilt als einer der 
wichtigsten Hersteller von Abgassystemkomponenten.

Rua Jesse Almeida, nº 412 

Vale Grande - P.O.BOX 20

3754-908 Agueda - PORTUGAL

Tel.: +351  234 660 370

Fax: +351 234 660 372

geral@veneporte.pt

www.veneporte.pt

60 STAND 04  61

VENEPORTE is a manufacturer of exhaust systems (pipes, catalytic converters, DPF’s 
and exhausts) for original equipment manufacturers (OEM), offi cial replacement (OES) 
and aftermarket (IAM). 

Veneporte is implanted in a total area of approximately 42.000 m2. Facilities have a covered 
area of 23000 sq.mts, which include internal R&D, Tool Shop and Testing  Lab´s. 

Veneporte´s facilities incorporate Laser cutting, Steel sheet Cutting line,  Pipe Production 
and Cutting Line,CNC Pipe Bending Machinery, Shrink to fi t Catalytic converter and DPF 
canning line, Muffl er assembly Lines, TIG welding, Robotic MIG/MAG welding.

Veneporte has a daily production capacity of 3000 complete systems and is certifi ed 
according to ISO TS 16949 and ISO 9001.

The quality policy is focused on the customers requirements, in the production of high 
quality products and in providing our customers with an effective service.
  
Veneporte, while developing products of high quality and effi ciency, assumes itself as one 
of the main manufacturers of all exhaust system components.
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