Durch Inspiration zum Erfolg:
Komponenten für Bürostühle, Loungemöbel
und die Industrie von Bock
Inspired by smart concepts – das ist der Leitgedanke
der Unternehmensgruppe Bock. Seit Firmengründer
Martin Bock 1969 mit einer einzigen Maschine den
Grundstein für die heutige Bock-Gruppe legte, haben
wir uns zu einem richtungsweisenden Hersteller von
qualitativ hochwertigen Komponenten für Bürostühle,
Loungemöbel und die Industrie entwickelt. Wir fertigen
sowohl individuelle als auch standardisierte Lösungen
insbesondere aus verschiedensten Kunststoffen und
Aluminium für führende Büromöbelhersteller und die
Industrie.
Dabei stehen wir unseren Kunden als ganzheitlicher
Fachpartner zur Seite – vom Entwicklungskonzept bis
hin zur Produktion komplexer Bauteile. Nur so können
wir auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Auftraggeber eingehen und eine Lösung kreieren,
die zu 100 % unserem Leitsatz „inspired by smart concepts“ entspricht. Denn unsere Inspiration beschränkt
sich nicht nur auf die Produktion von Komponenten für
Bürostühle, Loungemöbel und die Industrie. Vielmehr
möchten wir auch unsere Kunden mit unseren smarten
Ideen inspirieren.
Unser Schlüssel zum Erfolg? Wir sind dem Trend immer einen Schritt voraus und schaffen eine einmalige
Komposition aus modernsten Technologien, höchster
Funktionalität sowie exzellenter Qualität. Zudem steigern wir beständig unsere Effizienz und investieren
kontinuierlich in modernste Maschinen und neueste
Technologien. All das bildet die Grundlage zur Realisierung unserer wegweisenden Impulse in den Bereichen
Office, Lounge und Industry.
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From inspiration to success:

Unsere Leistungen

Our Services

components for office chairs, lounge furniture
and the industry from Bock

Mit über 40 Jahren Erfahrung haben wir es uns als professioneller Fachpartner zur Aufgabe gemacht, anspruchsvolle
Bauteile aus unterschiedlichen Kunststoffen und Aluminium
für führende Büromöbelhersteller und die Automobilbranche
weltweit anzubieten.

With over 40 years experience, we have set ourselves as
a professional specialist partners to providing challenging
components of different plastics and aluminum for leading
office furniture manufacturers and the automotive industry
worldwide.

Unser Leistungsspektrum ist ebenso umfangreich wie besonders.

Our range of performance is both comprehensive and unique.

Entwicklung und Prototypenbau

Development and prototyping

Wir entwickeln verschiedenste Komponenten auf höchstem
Niveau. Hierbei erstellen wir 3D-Daten, 2D-Zeichnungen und
führen FEM-Analysen durch. In unserem Modellbau können
wir außerdem zeitnah Prototypen der neuen Bauteile fertigen.

We develop diverse components at the highest level and
create 3D data, 2D-drawings and run FEA-analysis. Furthermore in our model and tool shop we promtly can manufacture
prototypes of new components.

Konstruktion und Formenbau

Design & tool shop

Unsere Abteilungen Werkzeugkonstruktion und Formenbau
entwickelt Freiform-Flächen-Werkzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu zwölf Tonnen.

Our tool design and tool shop departments develop freeform
surface tools with a total weight of up to twelve tons.

Kunststoffspritzguss

Polymer processing

Auf weltweit 180 Spritzgussmaschinen formen wir thermoplastische Kunststoffe wie PP, PA, ABS, TPE, PC und PS zu
hochwertigen Komponenten.

In our world-wide manufacturing plants we form thermoplastic
polymers like PP, PA, ABS, TPE, PC and PS on plastic injection
moulding machines to high-quality components.

Aluminium-Druckguss

Aluminium die-casting

Auf zahlreichen Aluminium-Druckguss-Maschinen mit einer
Schließkraft von 320 - 1600 t fertigen wir hochwertige Standardkomponenten und kundenspezifische Projekte aus einbaufertigen und veredelten Aluminium-Gussteilen.

On numerous aluminum die-casting machines with a clamping
force of 320 - 1600 t we produce high quality standard components and customized projects from pre-finished and finished
aluminum castings.

Polyurethanverarbeitung

Polyurethane processing

Wir umschäumen Einlegeteile aus Holz, Kunststoff und Stahl
mit entsprechend Schaumsystemen. Dabei produzieren wir auf
halbautomatischen und vollautomatischen Rundtischanlagen.

We cover inserts of wood, plastic and steel with corresponding
foam systems. We produce automatic and semi-automatic
rotary table systems.

Montage und Logistik

Assembly and Logistics

Egal, ob wir die Montage von Baugruppen und kompletten Einheiten übernehmen oder unsere Bürostuhlkomponenten einzeln
ausliefern – wir prüfen, kommissionieren, verpacken und versenden unsere Ware stets nach den Vorgaben unserer Kunden.

Whether we accept the assembly of components and complete
units or deliver our office chair components individually - we
check, pick, pack and ship our products always according to the
specifications of our customers.

Inspired by smart concepts – this is the leading principle of the
Bock Group. Since 1969, company founder Martin Bock has set
the corner stone of today’s Bock Group with one machine only,
we have evolved to a trend-setting manufacturer of high-quality
components for office chairs, lounge furniture and industry. We
produce both individual and standardised solutions made out of
plastic and aluminium for leading office furniture manufacturer
and industry.
We accompany our customers as an integral specialist – from
the development concept until the production of complex
components. Only in this way we are able to respond to our
customers’ individual requirements and to create a solution
which corresponds 100% with our slogan “inspired by smart
concepts”. Our inspiration is not only restricted to the production of components for office chairs, lounge furniture and
industry. We’d rather like to also inspire our customers with
our smart concepts.
Our key to success? We are always one step ahead and
create a unique composition of latest technology, highest
functionality as well as excellent quality. Furthermore, we
are continuously improving our efficiency and constantly
investing in the most modern machines and latest technologies. All this is the basis for the realization of our
trend-setting impulses in the fields of Office, Lounge and
Industry.
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