
 

 

Neuer Exklusiv - Partner der 
SIMON GmbH 

 

Lieber Geschäftspartner,  
 

wir, die SIMON GmbH, haben uns auf die Suche gemacht, um einen neuen Partner zu 
finden, der hochqualitative Maschinen für den Bereich Textildrucksiebdruck und Digitaldruck 
produziert. „Zuverlässigkeit“ und „Qualität“ haben erste Priorität unseres 
Maschinenprogrammes.  
 
Auf der internationalen Fachmesse FESPA 2022 in Berlin präsentierte uns der neue Partner 
seine Maschinen und sein umfangreiches Lieferprogramm. Der Geschäftsführer hat uns über 
seine Fertigungstiefe an seinem Standort im portugiesischen Barcelos informiert und uns 
sehr beeindruckt.  
 

Auf der FESPA 2022 in Berlin – Mai 2022 wurde die 
gemeinsame Zusammenarbeit beschlossen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anfang August 2022 sind wir, Michael König und Verena Göhler, der Einladung unseres 
neuen Herstellers gefolgt und durften uns selbst ein reales Bild zur Firma und den 
Produktionsabläufen machen. Parallel konnten wir auch einige Siebdruckereien besichtigen, 
welche mit verschiedensten Druck- und Trocknungsanlagen unseres Herstellers ausgerüstet 
waren. Diese Besichtigungen und die Aussagen der Druckereiinhaber imponierten uns sehr 
und wir freuen uns, ab sofort einen gemeinsamen Weg in der Textilbranche zu gehen.  
 

 
 
Gemeinsamer Besuch in Portugal – August 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Wir dürfen ab sofort das umfangreiche Lieferprogramm des portugiesischen 
Druckmaschinenherstellers KTK – Industrial Machinery and Equipment in Deutschland als 
Exclusiv – Partner präsentieren und verkaufen. Selbstverständlich werden wir in Zukunft die 
technische Servicebetreuung der KTK Anlagen übernehmen.  
 
KTK entwickelt und produziert seit 2014 automatische Siebdruck- und Trocknungsanlagen. 
Der Geschäftsführer Herr Matos hat mit seiner zweiten Produktionsfirma, der Kristaltek, über 
30 Jahre Erfahrung im Herstellen von sehr hochwertigen technischen Teilen, was sich 
deutlich in der Qualität der KTK Maschinen widerspiegelt. Bis heute wurde das 
Maschinenprogramm um die Textiltrockner und die Textildruckmaschinen in Kombination mit 
den Digitaldruckeinheiten stetig erfolgreich weiterentwickelt. Den Mentoren von KTK ist es 
ein wichtiges Anliegen, dass ihre Anlagen die besten, einfachsten und sichersten 
Produktionsanlagen für den täglichen Arbeitsablauf eines Textildruckers sind.  
 

 
KTK & Kristaltek Gebäudekomplex mit über 24.000 m² 
 
 
 
 
 
 

Über 70 Mitarbeiter sind auf die verschiedensten Produktionssektoren verteilt, um mit den 
fortschrittlichsten Technologien und Werkzeugen im Bereich Engineering, Design und 
Produktenwicklung zu arbeiten.  
 
Mit diesem motivierten Team wurden Weiterentwicklungen erfolgreich umgesetzt, was dazu 
führte, dass man zwischenzeitlich drei Patente für spezielle technische Lösungen im 
Einsatzbereich der „Textildruckmaschinen“ erhalten konnte.  
 
Alle Maschinen für den Bereich Textildruck werden vollständig in den Räumlichkeiten von 
KTK in Barcelos hergestellt. Nicht nur die Montage der Anlagen spielt eine große Rolle in der 
Produktion, sondern auch die hochpräzise Bearbeitung, aller Bauteile mit modernsten 
Fertigungsmaschinen für die mechanische Bearbeitung wie Laserschneiden, Fräsen, 
Drehen, Schweißen und auch Lackieren. Durch die räumliche Nähe dieser Prozessabläufe 
können schnell und flexibel die passenden Teile hergestellt werden.  
 
Durch die hohe Nachfrage der Produkte von KTK hat sich die Geschäftsleitung für eine 
Erweiterung der Produktions- und Montagefläche entschieden. Nach Fertigstellung dieses 
Anbaus werden die Produkte von KTK in den Produktionsräumen von Kristaltek eine 
kombinierte Produktionsfläche von über 24.000 m² einnehmen.  
 
 
Das umfangreiche Programm finden Sie hier:  
• Textildruckmaschinen SIMON GmbH - Automatisch (simon-drucktechnik.de) 
• Textiltrockner SIMON GmbH - Trockner (simon-drucktechnik.de) 
• Digitaler Textildruck SIMON GmbH - Digitaler Textildruck (simon-drucktechnik.de) 
 
Sehen Sie sich KTK selbst an unter:  
Das Unternehmen - Wer sind wir? - Zukunft des Stempelns des Stücks (ktk.pt) 
 
 
Sehen Sie sich den aktuellen Stand des Umbaus an unter:  
Neue Erweiterung der KTK-Anlagen abgeschlossen 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht, um Ihnen die neuen 
Maschinen präsentieren zu dürfen. 
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