
Referenz der müller Kunststofftechnik GmbH

„first energy unterstützt uns in allen Energiefragen und steht uns hier als kompetenter Partner zur 

Seite. So können wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren.“

„Unsere Anliegen werden stets zügig, unkompliziert, durch freundliche Mitarbeiter(innen) und vor 

allem kompetent erledigt. “

Wodurch profitiert die müller Kunststofftechnik GmbH von der Zusammenarbeit 

mit first energy?

Was gefällt Ihnen an first energy?

Was zeichnet first energy aus?

„Durch den Betrieb von 20 Spritzgussautomaten haben wir einen hohen Stromverbrauch – Dank 

der Unterstützung von first energy können günstige Energiepreise auf dem Markt genutzt werden. 

first energy schreibt unseren Energieverbrauch auf dem Markt aus und zeigt uns die günstigsten 

Anbieter auf.“

„Des Weiteren unterstützen sie uns bei den Erstattungsanträgen der Stromsteuer. Zusätzlich 

konnten wir mit der Unterstützung von first energy ein professionelles Energiemanagement nach 

der DIN EN ISO 50001 auf die Beine stellen und werden bei externen Audits von first energy unter-

stützt. “
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Über die müller Kunststofftechnik GmbH
Die Müller Kunststofftechnik GmbH, mit Sitz in 19230 Hagenow betreibt die Spritzgussfertigung 

von Kunststoffteilen sowie die Herstellung und Montage kompletter Baugruppen. Daneben werden 

den Kunden auch alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, wie Werkzeug-und Modell-

bau über Partner angeboten. Zusätzlich umfasst unser Service die Optimierung vorhandener 

Werkzeuge und auch die kompetente Beratung in Bezug auf Material und Teilegeometrie für neue 

Projekte.

Auf aktuell 20 Spritzgußautomaten der Marken "SUMITOMO Demag", “ENGEL" und „HAITIAN“ mit 

Schließkräften von 35 bis 260 Tonnen produzieren wir technische Kunststoffteile mit einem Spritz-

gewicht von 1 bis 1300 Gramm. Die Kunststoffteile werden im Kundenauftrag nach dessen spezi-

fischen Anforderungen gefertigt - dabei sind die Teile so verschieden wie ihre Einsatzbereiche und 

die Branchen in denen sie verwendet werden.

Zusätzlich vertreibt die üller Kunststofftechnik GmbH als eigenes Produkt das kreative Lernspiel-

zeug till toy. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.mueller-kunststofftechnik.de und www.till-toy.de 
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