
si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter 

vilis atque novos? excludat iurgia finis. est vetus atque probus, centum qui perficit annos. 

quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? veteresne poetas, an 

quos et praesens et postera respuat aetas? iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui 

vel mense brevi vel toto est iunior anno. utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim 

vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et 

virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod libitina sacravit. 

ennius et sapines et fortis et alter homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo 

promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret 
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Paletten-doktorfische sind im Pazifik von ostafrika bis 

Japan und samoa verbreitet. sie leben bevorzugt in Aussenriffen,  

wo sie meist in schwärmen nach Plankton jagen. Wegen 

ihrer prächtigen Farben sind Paletten-doktorfische in vielen 

Meerwasseraquarien zu sehen.

Mit der Spritzgusstechnik bieten wir Ihnen ein optimales Verfahren zur Herstellung von 

Kunststoffteilen an. Die Werkzeugform besteht aus hochfestem Aluminium oder Stahl. 

Das Kunststoffgranulat wird aufgeschmolzen und unter hohem Druck in das Werkzeug 

gespritzt. Die plastische Masse legt sich dabei auf Stempel und Matrize und kühlt innerhalb 

weniger Sekunden ab. Das Teil wird danach automatisch aus der Form gestossen.  Das 

Arbeiten mit Kunststoff ist eine hohe Kunst, die viel Know-how erfordert. Von der Idee bis 

zum gelungenen Bauteil sind viele Überlegungen nötig. Wir von Müri PROTOTECH wissen, 

worauf es dabei ankommt. 

•	 Serienqualität

•	 Fast	unbegrenzte	Materialpalette

•	 Mehrkomponenten-Teile	(hart/weich,	mit	

	 unterschiedlichen	Eigenschaften,	Farben	etc.)

•	 Sehr	hohe	Reproduziergenauigkeit

•	 Losgrössen	von	20	bis	ca.	5000	Stück

•	 Kurze	Durchlaufzeiten

     «uNsere lANGJähriGe erFAhruNG iN der

              verArBeituNG voN kuNststoFFeN koMMt 

ihNeN direkt zuGute.»


