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Professioneller Hersteller von Nietzangen, 
Nietwerkzeug und Werkzeug für Nietmuttern 
und Nietbolzen aus Taiwan

Das Unternehmen Karat Industrial Corp. wurde im Jahr 1982 gegründet und gilt als spezialisierter Entwickler 
und Hersteller von Nietzangen, Nietwerkzeug sowie Werkzeug für Nietmuttern und Nietbolzen. Der Anbieter 

konnte sich unter seiner qualitätsbewußten Abnehmerschaft in den Bereichen Einzelhandel, Großhandel und 
sowie Großmärkten einen guten Namen machen.
    Karat ist für seine unaufhörlichen Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung bekannt, welche den 
Absatz steigern konnten und nachhaltiges Wirtschaften unter zunehmend schwierigen Marktverhältnissen 
ermöglicht haben. Der Erfolg beruht auch 
auf seinem gut ausgebildeten Team für 
Forschung und Entwicklung, welches 
die technologische Überlegenheit weiter 
ausbaut.  Diese Bemühungen tragen 
Früchte, denn das Unternehmen konnte 
zahlreiche Patente für einzigartige Designs 
und innovative Funktionen erhalten - 
sowohl in Taiwan als auch im Ausland.
    Ein weiterer Teil hinter dem aktuellen 
Er fo lg  von Kara t  i s t  der  Fokus  au f 
die Entwicklung und Herstel lung von 
Q u a l i t ä t s p r o d u k t e n .  D e r  A n b i e t e r 
setz t  bet r iebs in tern dabei  moderne 
Prüfausrüstung ein, um eine zuverlässige 
Qualitätskontrolle und höchste Präzision 
sowie lange Lebensdauer al l  seiner 
Produkte sicherzustellen. Überzeugt von 
seinem Qualitätssicherungsprogramms 
bietet das Unternehmen eine einjährige 
Garantie auf alle seine Produkte.
    Um sich von der Konkurrenz, die im 
unteren Preissegment tätig ist, abzuheben 
und die Wertschöpfung für seine immer 
umweltbewußteren Abnehmer zu erhöhen, 
entwickelt und entwirft Karat Produkte, die 
anerkannten Umweltstandards entsprechen, wie etwa EU REACH SVHC.

    Gestärkt durch die oben genannten Wettbewerbsvorteile, konnte Karat beachtliche Verkaufszahlen und 
Beliebtheitswerte am Markt erreichen, besonders in Europa, in den U.S.A. und in 
anderen Industriestaaten. Der Hersteller übernimmt auch gerne Aufträge aus Basis 
von ODM/OEM (Original design/equipment manufacturing) sowie OBM (own brand 
manufacturing).

KARAT INDUSTRIAL CORPORATION
54, Wu Chyuan 7th Rd., New Taipei Industrial Park, 
New Taipei City, Taiwan 24890
Tel: +886-2-8990-1800
Fax: +886-2-8990-1228
E-mail: Sales@KaratTool.com
Website: http://www.karattool.com
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