




Wussten Sie, dass Millionen  
von Menschen auf der  
ganzen Welt Tag für Tag mit  
ZAHORANSKY zu tun haben?



6.7  |  HausHalT- & HygienebürsTenMascHinen6.7   |   HausHalT- & HygienebürsTenMascHinen

Hamburg, 6.50 Uhr

Mit der Frühschicht unterwegs in st. Pauli: Wenn es 
in der nacht zuvor hoch herging, muss das Team 
der stadtreinigung sein volles equipment auffahren.

5.50 uhr gMT



8.9   |   ZaHnbürsTenMascHinen

Casablanca, 7.30 Uhr

Ohne die richtige Musik und eine extra harte Zahn-
bürste wird sarah nicht wach. Zu diesem ritual reicht 
die Zeit immer. auch wenn sie mal verschlafen hat.

7.30 uhr gMT



10.11   |   FOrMenbau

Tokio, 19.05 Uhr

achtung Haarwäsche! Für Kaito heißt das: augen 
zu und durch. shampooflaschen kennen nämlich 
kein Pardon. Mamas übrigens auch nicht.

9.05 uhr gMT



12.13   |   TecHniscHe- & indusTriebürsTenMascHinen

Buenos Aires, 9.15 Uhr

Kurzer blick in eine Fachwerkstatt in buenos 
aires: beim Oberflächenbearbeiten schwört 
restaurator enrico auf seine unverwüstliche 
drahtbürste.

12.15 uhr gMT



14.15   |   HausHalT- & HygienebürsTenMascHinen

Istanbul, 15.35 Uhr

nichts geht über einen sauber gebürsteten und 
auf glanz polierten schuh, findet ali. nach jeder 
reparatur kommt deshalb immer auch die na-
gelneue schuhbürste zum einsatz, auf die der 
schuster besonders stolz ist. Wie sollte er auch 
sonst dem straßenstaub der türkischen Metro-
pole am bosporus beikommen?

13.35 uhr gMT



16.17   |   TecHniscHe- & indusTriebürsTenMascHinen

Stockholm, 16.15 Uhr

Heute ist björn im auftrag der Feuerwehr  
unterwegs. ausgerüstet mit seinem stahl-
bürsten-set für die obligatorische Kontrolle 
der Kamine und Heizkessel. schließlich 
heißt seine Mission leben schützen.

15.15 uhr gMT



Aargau, 18.00 Uhr

Je besser es einer Kuh geht, desto glücklicher 
ist sie. und desto besser ihre Milch. das findet 
auch antoinette und lässt es sich bei ihrer
Wellness-Massage gut gehen.

17.00 uhr gMT

18.19   |   TecHniscHe- & indusTriebürsTenMascHinen



20.21   |   VerPacKungsMascHinen

Neu Delhi, 15.00 Uhr

Heute macht sogar Mathe spaß. aber nur 
wegen der neuen Filzschreiber in der coolen
Klappverpackung, die Tante Parvati gerade 
aus deutschland mitgebracht hat. Trotzdem
sind schulaufgaben das überflüssigste auf 
der Welt, findet ramya.

19.30 uhr gMT



22.23   |    FOrMenbau & sysTeMTecHniK

Jerusalem, 22.15 Uhr

an sandigen abenden wie heute geht es für
ahmad nicht ohne augentropfen. allerdings 
nur, wenn die dosierung stimmt. dafür sorgt 
der intelligente Tropfverschluss.

22.15 uhr gMT



24.25   |   inTerdenTal- & MascaraMascHinen

New York, 20.45 Uhr

ein letzter schliff vor dem spiegel, bevor es  
in den club geht. immerhin steht und fällt für
nora der abend mit dem perfekten auftragen
ihres Mascara.

00.45 uhr gMT



26.27   |   FOrMenbau & sysTeMTecHniK

Rio de Janeiro, 23.10 Uhr

spritzenalarm in der notaufnahme des 
Krankenhauses rocha Maia in rio. luíz 
hat soeben die neunte Kanüle verbraucht.

2.10 uhr gMT



Prag, 4.30 Uhr

bald wird lena wieder friedlich schlummern.
und still beneidet – von allen, die bei ihrem
geschrei aufgewacht sind.

3.30 uhr gMT

28.29   |   FOrMenbau & sysTeMTecHniK



30.31   |   ZaHOransKy inside

                  with outstanding  
engineering. invented with  
Passion & Perfection.

Hätten Sie gedacht, dass alle 
diese Produkte auf innovativen  
Maschinen und Anlagen von 
ZAHORANSKY hergestellt  
werden?

1 Entwicklungsidee 
200 und mehr individuelle lösungen.

1 Innovationszentrum 
700 eingetragene Patente.

1 Hersteller 
10.000 und mehr ausgelieferte Maschinen, 
spritzgießwerkzeuge & Komplettanlagen.

1 Spitzentechnologie 
100 % Vorsprung.



32.33   |   ZaHOransKy inside

                  with sustainable  
intelligence. inspired by Passion  
& Perfection.

Können Sie sich vorstellen, dass 
hinter der innovationskraft von 
ZaHOransKy eine konsequent 
nachhaltige unternehmerische 
Haltung steht?

1 Grüne Fabrik 
20 % weniger energieverbrauch.

1 Mitarbeiter 
50 Jahre bei ZaHOransKy.

1 Ausbildungskonzept 
1.000 Karrieren mit Herz & Verstand.

1 Firmenhilfswerk 
500.000 euro solidarität.

1 Mission 
100 % Verantwortung.



34.35   |   ZaHOransKy inside

                  with the global spirit  
of german engineering. Performed 
by Passion & Perfection.

Kämen Sie auf die Idee, dass  
hinter der weltweit gelebten Mis-
sion von Passion & Perfection ein 
Schwarzwälder Familienunter-
nehmen steht?

1 Headquarter im Schwarzwald 
10 standorte in 6 ländern.

1 Familienunternehmen 
600 Mitarbeiter weltweit.

1 Firmengruppe 
4.000 Kunden aus 10 branchen.

1 Vision 
100 % Passion & Perfection.



36.37   |   ausWaHl an PrOduKTen Für bürsTenPrOduKTiOn & FOrMenbau

Z . liOn Z . Orca Z . lynx Z . HOrneT

Z . Tiger Z . WasP Z .sailFin Z . sWOrd

Z . sHarK Z . TricKle Z .TiM Z . PlaTe



38.39   |   ZaHOransKy inside

ZAHORANSKY GROUP =

Formenbau
bürstenmaschinen
Verpackungsmaschinen
systemtechnik

ZAHORANSKY AG
anton-Zahoransky-straße 1
79674 Todtnau-geschwend
Tel.: +49 7671 997-0
germany

ZAHORANSKY 
Formenbau GmbH
bebelstraße 11a
79108 Freiburg
Tel.: +49 761 7675-0
germany

ZAHORANSKY AG  
(Systemtechnik)
Hanferstraße 21
79108 Freiburg
Tel.: +49 761 88509-0 
germany



www.zahoransky.com


