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In 1995 Roberto Schuster and Edith Beß-
ner founded his � rst company with the 
speci� c expertise of packaging synthetic 
building materials.  
In 1997 the transition to “Schuster Metall & 
Kunststo�  Konfektions GmbH” was made. 
Electrostatic � ocking proved highly in de-
mand, and the family business soon began 
manufacturing its � rst products for the 
automotive industry. Due to his company’s 
quality work, Schuster quickly made a name 
for himself, and, in 2004, the specialisation in 
� ocking was transferred to the newly-crea-
ted sister company “Schuster Be� ockungs-
technik GmbH & Co. KG”. The new company 

did not have to wait long for success: within 
a very short time, the flocking sector ex-
perienced enormous growth, and today 
Roberto Schuster and his team are a con-
stant in the industry. Throughout more than 
15ten years of business, Schuster has been 
able to gather a wealth of experience which 
he would gladly share with you today. 
Now moreover we deliver parts for the au-
tomotive, caravan, consumer, jewellery and 
timber industrie.

We invite you to share in, and pro� t from 
our many years of experience in � ocking 
technology!

PROFITIEREN SIE VON

Sharing Experience
UNSERER ERFAHRUNG

Im Jahr 1995 gründete Roberto Schu-
ster mit seiner Frau Edith Beßner die 
erste Firma mit besonderer Kompetenz 
in der Konfektionierung von Kunst-
stoff bauteilen. 
Schon 1997 erfolgte die Umfi rmierung in 
„Schuster Metall & Kunststoff  Konfektions 
GmbH“. Die elektrostatische Beflockung 
kristallisierte sich als ein besonders ge-
fragtes Angebot heraus, weshalb das 
Familienunternehmen bald erste Teile für 
die Automobilindustrie fertigte. 
Schnell machte sich Schuster durch seine 
Qualitätsarbeit in diesem Bereich einen 
guten Namen, sodass im Jahr 2004 die 
Spezialisierung mit der Ausgliederung 

und der Gründung der Schwesterfirma 
„Schuster Beflockungstechnik GmbH & 
Co. KG“ folgte. Neue Erfolge ließen nicht 
lange auf sich warten: Der Geschäfts-
bereich Beflockungstechnik erlebte in 
kürzester Zeit ein enormes Wachstum. 
Heute ist Schuster mit mehr als 15 Jah-
ren Geschäftstätigkeit eine feste Größe 
in der Branche und liefert u.a. Teile für 
die Automobil-, Caravan-, Unterhaltungs-, 
Schmuck- und Holzindustrie. 

Die Erfahrungen in der Befl ockungstech-
nologie, die sie über die Jahre gesammelt 
haben, teilt Schuster gerne mit Ihnen. 
Profi tieren auch Sie davon!

02



Our team is happy to help you realise 
your individual wishes, as we can � ock 
(almost) anything; whether individual 
items or large-scale production, from 
small parts to large, 3D shaped surfaces 
made of various materials, e.g. wood, 
plastic, rubber, or metal. 
Naturally, you also have a vast selection of 
� ocking materials: long or short � bres, and 
standard or specialised colours developed 
specially to suit your needs. Not only do we 
focus on optimal pre-treatment of materials, 

but we also consider climatic in� uences and 
carry out an assiduous examination of mate-
rial quality prior to delivery. 
Using our specialized machinery, we can 
quickly, and with the highest level of quality 
and dedication to your schedule, produce 
all manner of patterns and other � ocking 
wishes. 

At your request, we can also complete small 
orders by hand. Simply make your selection 
and put your trust in our experience.

ENTDECKEN SIE DIE
FACETTEN VON FLOCK

Unser Team realisiert gerne Ihre indi-
viduellen Wünsche und Vorstellungen, 
denn wir befl ocken (fast) alles: Ob Ein-
zelstücke oder Großserien, von kleinen 
Teilen bis hin zu großen 3D-Formteilen 
in unterschiedlichen Materialien wie z.B. 
Holz, Kunststoff , Gummi oder Metall.
Natürlich haben Sie auch die freie Aus-
wahl des Flockstoff s: Ob langer oder 
kurzer Flock, in einer Standard- oder Ih-
rer beliebigen Wunschfarbe, die wir erst 
noch gemeinsam mit Ihnen entwickeln. 
Wir achten nicht nur auf eine optimale 

Vorbehandlung aller Materialien, sondern 
berücksichtigen auch Klimaeinfl üsse und 
führen vor der Auslieferung eine gewis-
senhafte Materialprüfung durch.
Mit unserem Maschinenpark können wir 
alle Musterungs- und Befl ockungswün-
sche in kurzer Zeit hochqualitativ und 
termingerecht umsetzen. 

Es gibt unendliche Mittel und Möglich-
keiten – wählen Sie einfach in Ruhe aus 
und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

Discover the varieties of � ocked surfaces
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Modern production is dominated by 
machines: the manufacture of large and 
small-volume products, and even of in-
dividual items, can be achieved at the 
push of a button, and millions of manu-
factured items can only be produced 
using a high level of automation. 
But what happens when machines prove 
uneconomical for clients’ speci� c wishes?
When the limits of automation have been 
reached, Schuster does not hesitate to in-
troduce manual labour solutions. In this 
way, we can react quickly and � exibly to 
our clients’ particular needs and wishes. For 
this reason, even in an era of cutting edge 

manufacturing technology, each individual 
Schuster employee plays a central role in 
our business. After all, the basis for high-
quality products is the know-how of expe-
rienced and motivated employees who truly 
understand their craft. Our hand-packaged 
units have become irreplaceable and are 
highly valued by Schuster’s clients.

By employing � exible labour time models, 
Schuster is able to e�  ciently combine ma-
chine and capital expenditures in order to 
assure the jobs of all employees, of whom 
each individual is essential to our family 
business. 

In der Produktionswelt dominieren heute 
die Maschinen: Die Fertigung von Groß-
serien, Kleinserien und Einzelstücken 
erfolgt auf Knopfdruck, Millionen von 
produzierten Einzelteilen lassen sich nur 
mit einem hohen Automatisierungsgrad 
erreichen.
Doch was passiert, wenn Maschinen für 
individuelle Kundenwünsche unrentabel 
sind? 
Kommt Automatisierung an ihre Grenzen, 
bringen wir bei Schuster Handarbeit ins 
Spiel! Dadurch können wir schnell und 

fl exibel auf besondere Kundenwünsche 
reagieren. So spielt bei uns jeder einzelne 
Mitarbeiter, auch in einer Welt modernster 
Anlagentechnik, noch eine zentrale Rolle. 
Denn die Basis für hochqualitative Pro-
dukte ist das Know-how erfahrener und 
motivierter Mitarbeiter, die ihr Handwerk 
verstehen. 

Die von Schuster per Hand konfektio-
nierten Teile sind mittlerweile unersetz-
lich geworden – und werden von unseren 
Kunden ganz besonders hoch geschätzt.

GENIESSEN SIE UNSERE
INDIVIDUELLEN LEISTUNGEN
Make use of our individual bene� ts
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A single cog cannot move an entire ma-
chine – and a single person cannot move a 
business alone. It is teamwork and coordi-
nation at every step that lead to success. 
All cogs, indeed all components, must func-
tion together in order to ensure an optimum 
production process. For this reason, we set 
great store by an inspiring atmosphere and 
working together as a team. For us, each in-
dividual is an important part of the whole: 
the Schuster company. Each and every 

employee is our key to success. We would 
gladly meet your demands and satisfy you 
of our wide range of business activities in 
the � eld of � ocking and packaging. 
Thereby, our goal is not simply to meet your 
expectations, but to exceed them. 

All of our cogs work together smoothly, 
because we know that only dynamic mo-
vement leads to progress. Let us help you to 
move forward!

VERTRAUEN SIE AUF
UNSERE KOMPETENZ

Ein Zahnrad allein bewegt keine 
Maschine – und ein Mensch allein be-
wegt kein ganzes Unternehmen. Erst 
die Zusammenarbeit und das vertrau-
ensvolle Ineinandergreifen bei jedem 
Arbeitsschritt führen zum Erfolg. 
Alle Zahnräder müssen funktionieren, 
um einen optimalen Produktionsablauf 
zu gewährleisten. Wir legen deshalb al-
lergrößten Wert auf eine inspirierende 
Atmosphäre und eine gute Zusammenar-
beit im Team. Bei uns ist jeder ein wich-
tiger Teil des Ganzen: der Firma Schuster. 
Jeder einzelne Mitarbeiter ist Spezialist 
auf seinem Fachgebiet und hat viele Jahre 

Geschäftserfahrung hinter sich. Kompe-
tenz, Verlässlichkeit und Präzision zeich-
nen unser Team aus, denn jeder Mitarbei-
ter ist für uns der Schlüssel zum Erfolg. 
Gern stellen wir uns Ihren Anforderungen 
und überzeugen Sie von unserem großen 
Leistungsspektrum im Bereich Befl ockung 
und Konfektionierung. 
Dabei wird es immer unser Ziel sein, Ihre 
Ansprüche nicht nur zu erfüllen, sondern 
weit zu übertreff en.

Denn wir wollen an die Spitze! Qualitativ 
der Beste sein – das ist unser Ziel! Lassen 
auch Sie sich von uns bewegen!

0908

Trust in our competence



ENTSCHEIDEN SIE
SICH FÜR SCHUSTER

Unsere Kompetenz ist Ihr Vorteil: 
Wir beraten Sie nicht nur umfassend, 
sondern erarbeiten auch gemeinsam 
mit Ihnen die für Sie beste Befl ockungs-
lösung. Mit unserem Team ausgewählter 
Spezialisten, den neuesten Technologien 
und mit reiner Handarbeit sichern wir für 
Sie ein Höchstmaß an Qualität – sowohl 
bei kleinen als auch bei sehr hohen Stück-
zahlen. 
Wir vertrauen auf unser Team, vertrauen 
Sie auf die Vorteile von Flock! 

Denn Flock ...
 kann auf fast allen Oberflächen 

 angewandt werden
 reduziert Geräusche und Vibratione
 besitzt ein gutes Gleitvermögen
 reguliert die Luftfeuchtigkeit
 erzielt eine Wärmedämmung durch  

 den Aufbau eines Luftpolsters  zum
 Untergrund

Lernen Sie die Vorteile von Flock kennen – 
und entscheiden Sie sich für Schuster.

Choose Schuster
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SCHUSTER Beflockungstechnik GmbH & CO.KG

Windeckstr. 1 
96138 Burgebrach/Ampferbach 

Tel.:  +49 (0) 95 46 / 94 12 - 0  
Fax:  +49 (0) 95 46 / 94 12 - 19  
info@schuster-beflockung.de

www.schuster-beflockung.de

SCHUSTER Metall- und Kunststoff Konfektions GmbH 

Windeckstr. 1 
96138 Burgebrach/Ampferbach 

Tel.:  +49 (0) 95 46 / 94 12 - 0  
Fax:  +49 (0) 95 46 / 94 12 - 19  
info@schuster-konfektion.de

www.schuster-konfektion.de ©
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