


Over the years  Fonderie PL has speciali-
zed in the following fields:
Lighting - Fonderie PL has developed a 
great deal of experience in the field of 
lighting technology. For years Fonderie PL 
has been supplying high quality die-cast 
parts to important brands of this branch, 
ensuring the crucial requirements of the 
design and of the aesthetic parts. On-ti-
me delivery and product -industrialisation 
skills are further important factors, that 
make Fonderie PL an indispensable part-
ner for companies specialising in this sec-
tor.
Automotive - Fonderie PL obtained cer-
tification IATF 16949 in 2018, thus guaran-
teeing the high standards of quality and 
reliability required by this industry. Fonde-
rie PL is also able to guarantee the col-
laboration with external laboratories, au-
thorized by the major car manufacturers, 

Fonderie PL hat sich im Laufe der Jahre 
auf die folgenden Bereiche spezialisiert:
Beleuchtung - Fonderie PL ist auf dem 
Gebiet der Beleuchtungstechnik sehr 
erfahren. Seit Jahren liefert unser Kon-
zern Druckgussteile in höchster Qualität 
an wichtige Brands des Bereichs und 
garantiert dabei alle Anforderungen 
an Design und Ästhetik. Pünktliche Lie-
ferungen und Produktindustrialisierung 
sind weitere wichtige Gründe, die Fon-
derie PL zu einem unverzichtbaren Par-
tner für Unternehmen macht, die sich 
auf diesen Sektor spezialisiert haben. 
Automotive - Fonderie PL hat 2018 
die IATF 16949 -Zertifizierung erhalten 
und garantiert damit die hohen Qua-
litäts- und Zuverlässigkeitsstandards, 
die dieser Bereich erfordert. Unser Kon-
zern kann in der Zusammenarbeit mit 
externen, von den großen Automo-
bilherstellern anerkannten Prüflabors, 
die für die Druckgussprodukte notwen-

and to realize in a short time the reports 
needed for the approval of the die-cast 
products, such as the porosity test.
Ventilation - Fonderie PL has acquired 
over the years a high level of experience 
in a branch where the demand for safety 
and reliability is constantly increasing. The 
company has in fact acquired skills in the 
quality control system that allow the qua-
lity team to identify possible defects not 
easy to be identified.
Waste&Water treatment - Fonderie PL 
provides customers in this sector with 
the reliability and expertise necessary to 
obtain a die-cast product from primary 
alloys, which requires high-level seal ma-
chining. In fact, Fonderie PL or qualified 
external partners carry out all the neces-
sary controls to guarantee the quality of 
the die-cast product also in this sector. 

digen Berichte, wie z. B. die Porositäts-
prüfung, in kurzer Zeit umsetzen. 
Lüftung - Fonderie PL hat im Laufe der Ja-
hre ein hohes Erfahrungsniveau in einem 
Bereich erworben, in dem die Nachfrage 
nach Sicherheit und Zuverlässigkeit ständ-
ig steigt. Das Unternehmen hat in der Tat 
Fähigkeiten im Bereich der Qualitätskont-
rolle erworben, die es den Mitarbeitern 
erlauben, mögliche Fehler zu erkennen, 
die nicht leicht zu entdecken sind. 
Wasser und Abwasserbehandlung - Fon-
derie PL sichert den Kunden in diesem Be-
reich die Zuverlässigkeit und Kompetenz 
zu, die notwendig ist, um ein Druckgus-
sprodukt aus Primärlegierungen zu erhal-
ten, das eine hochwertige mechanische 
Bearbeitung der Dichtung erfordert. Un-
ser Konzern oder qualifizierte externe Par-
tner führen alle notwendigen Kontrollen 
durch, um die Qualität des Druckgusses 
auch in diesem Bereich zu gewährleisten.


