
Witosa ist in der Heißkanalbranche innerhalb kurzer Zeit zu einer bekannten Marke herangewachsen. Viele tausend
Kunden nutzen und schätzen die Vorteile des ganzheitlichen Denkens in der Prozesskette vom Heißkanal über das
Spritzgusswerkzeug zum fertigen Artikel und profitieren von der über 30-jährigen Erfahrung in der Verarbeitung von
Kunststoffen.

Unser umfangreiches Produktprogramm reicht von der hochwertigen Einzeldüse, über durchdachte Heißkanalverteiler
bis hin zu Regelgeräten und Zubehörteilen. Witosa ist Ihr zuverlässiger Partner rund um das Thema Heißkanal „Made in
Germany“. 

In just a short period of time, Witosa has grown to become a familiar name in the hot runner industry. Thousands and
thousands of customers take advantage of and appreciate the benefits of holistic thinking in the process chain, from
the hot runner to the injection molding tool to the finished product, and profit from our more than 30 years of experi-
ence in plastic processing.

Our comprehensive product range extends from the high-quality single nozzle to well-thought-out hot runner mani-
folds to controllers and accessory parts. Witosa is your reliable partner for all your German-made hot runner needs.

Qualifizierter Service durch kompetente Mitarbeiter 
und direkte Ansprechpartner über Hotline
Qualified service from competent employees and direct contact 
partners by phone

Qualitätsanspruch „Made in Germany“
Höchste Qualität durch strengste Qualitätsrichtlinien
“Made in Germany“ quality standards
Top quality thanks to extremely stringent quality guidelines

Kurze Lieferzeiten durch optimierte Prozessabläufe
Großes Ersatzteillager
Short delivery times thanks to optimized processes 
Large inventory of spare parts
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Unser Kompetenzteam
Our team of experts

Bei Ihnen vor Ort Deutschlandweit und im deutschsprachigen Raum gewährleistet Witosa
durch eigene Außendienstmitarbeiter/Innen oder Partner fachkompetente,
technische Beratung in Ihrem Haus.

On site at your location Across Germany and other German-speaking areas,
Witosa guarantees professional technical consultation at your location
through the company's own field staff or through partners.

Bei Witosa im Haus Sie finden nicht sofort das passende Produkt und unser
Außendienstmitarbeiter ist nicht direkt vor Ort? 
Kein Problem – kontaktieren Sie gern unseren Innendienst unter der
Rufnummer +49 6451 230987-0 oder im Internet unter: www.witosa.de

On site at Witosa Are you unable to find the right product right away, 
and our field staff is not there on site? 
No problem! Feel free to contact our office staff at +49 6451 230987-0 or
on the Internet at www.witosa.de.

Im Ausland Witosa Handelsvertretungen finden Sie in vielen Ländern. Wir arbeiten stetig
daran, unser Händlernetz weltweit für Sie weiter auszubauen, um Ihnen 
global den gewohnten Service zu bieten. Die Adressen unserer Vertre-
tungen finden Sie unter www.witosa.de
Auskunft erhalten Sie zudem über die Vertriebsleitung unter der
Rufnummer +49 6451 230987-36

Outside Germany Witosa trading partners can be found in many countries. We are constantly
working on expanding our network of dealers across the world for you so
that we can provide the services our customers have come to expect on a
global scale. The addresses of our representatives can be found at
www.witosa.de/en. Information can also be obtained by calling sales
management at +49 6451 230987-36.
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