Aschaffenburg, 31. Juli 2014

Zwei Hochleistungsanlagen für die Finishfolie

Die impress Gruppe setzt nach erfolgter Konsolidierung
ein deutliches Zeichen pro Finishfolie
Die impress Gruppe wird bis Ende 2015 ihre Produktionskapazitäten für das Produktsegment Finishfolie
wieder deutlich hochfahren und mit der geplanten Installation von zwei neuen Lackieranlagen am
polnischen Standort in ELK mehr als verdoppeln. Als „Urgestein“ im Bereich des lackierten Oberflächenfinish
konzentrierte man sich in den vergangenen beiden Jahren auf die notwendige Konsolidierung der
Produkt- und Fertigungslandschaft in Deutschland, die erfolgreich umgesetzt werden konnte. Das jetzt
bereitgestellte Investitionsvolumen von bis zu 30 Mio. € unterstreicht das klare Bekenntnis zur Finishfolie
und zum Ausbau des polnischen Hochleistungs-Standortes in der impress Gruppe.
Die geplanten Kapazitätserweiterungen werden in zwei Investitionsschritten realisiert. In einem ersten
Schritt, dessen Umsetzung bereits begonnen hat, vergrößert man die Hallenkapazität auf dem rund
24.000 m² großen Werksgelände in Elk von bislang 11.000 m² auf 16.200 m². Noch im Laufe des Jahres
2015 wird zunächst eine kombinierte Druck- / Lackieranlage mit einer Nettobreite von 2.600 mm installiert.
Im zweiten Schritt folgt dann zeitnah eine weitere Lackieranlage (offline). Parallel wird die Logistik und
Infrastruktur des polnischen Standorts entsprechend angepasst und erweitert.
impress produziert Finishfolie bislang in Aschaffenburg auf einer kombinierten Druck- und Lackieranlage
(ESH) in 2.200 mm Nettobreite und am Standort in Curitiba (Brasilien). Hier produziert man ebenfalls inline
in 2.200 mm Nettobreite, mit SH und UV Lacksystemen. Im Jahr 2013 wurden von impress rund 120 Mio.
m² Finishfolie am Markt platziert.
Parallel zur Umsetzung der Großinvestition in Polen wird die existierende Laboranlagentechnik in
Aschaffenburg an die zukünftigen Anforderungen angepasst, denn erklärtes Ziel ist es, nicht nur im
Bereich der „Commodities“ am Markt zu agieren. „Wir sehen bei der Finishfolie noch genügend Platz für
innovative Produkteigenschaften und viele kreative Impulse“, so Heimo Bresztowanszky, Sprecher der
Geschäftsführung der impress Gruppe. „Nach zum Teil sehr schmerzhaften Konsolidierungsmaßnahmen
der jüngeren Vergangenheit im Bereich der Finishfolienproduktion - wir waren in Berlin anlagentechnisch
in den Produktionsbreiten beschränkt und hatten auch einen deutlichen Standortnachteil – stehen wir nun
auch im Geschäftsfeld Folie wieder auf einem gesunden Fundament. Dies ist der richtige Zeitpunkt für den
geplanten Ausbau der Kapazitäten und die Verbreiterung der Produktpalette.“
Ein Beispiel für die Innovationskraft im Bereich der Finishfolie ist das Neuprodukt „iTec+“. Bereits als Prototyp
während der Tortona Designweek 2014 (Mailand) vorgestellt, erzielt impress mit der nun serienreifen,
strukturierten Lackoberfläche nicht nur ein dekorkonformes, haptisches Erlebnis - wie beim Naturmaterial
- sondern erfüllt auch höchste Qualitätsanforderungen der Industrie.
Investition und Innovation für die Zukunft des Traditionsunternehmens impress.
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impress Gruppe:

Mit Tradition in die Zukunft
Der Name impress steht für eine global erfolgreich agierende Unternehmensgruppe, die sich mit
der Entwicklung und Herstellung trendorientierter Holzwerkstoffoberflächen für die Möbel- und
Laminatbodenindustrie und dem modernen Innenausbau beschäftigt. Zum Produktportfolio gehören
bedruckte Dekorpapiere, imprägnierte Papiere, Finishfolien, Farben und Additive. Bei impress spielt neben
dem gestalterischen Anspruch vor allem die technische Innovationskraft und die hervorragende Qualität
der Produkte eine entscheidende Rolle. Der Oberflächenspezialist gehört weltweit zu den führenden
Unternehmen der Branche und beliefert über seine sieben international angesiedelten Standorte namhafte
Kunden.
Die impress Gruppe überzeugt durch ein hohes Maß an Flexibilität, Agilität und visionärer Kraft in den
unternehmerischen Entscheidungen, mehr als 85 Jahre Branchenerfahrung, fundiertes Fachwissen und vor
allem ein nachhaltiges Vertrauen beim Kunden.
Grundlage des anhaltenden Erfolges ist der Anspruch, gemeinsam mit den Partnern am Markt technologisch
innovative, designorientierte Produkte zu entwickeln, die den Endverbraucher als trendsetzende
Holzwerkstoffoberflächen überzeugen. Der intensive Gedankenaustausch innerhalb der gesamten
Wertschöpfungskette, vom Vorlieferanten über die eigenen Prozessschritte, die Weiterverarbeitung im
Beschichtungsprozess beim Kunden und letztlich die erfolgreiche Platzierung am Point of Sale, ist gelebtes
Selbstverständnis. Dies macht impress zum kompetenten Entwicklungspartner mit integrierter Anbindung
an die Supply Chain der Geschäftspartner.
Bereits in den Anfangsjahren war die Internationalisierung erklärtes Ziel der Unternehmensgründer. Heute
garantieren die acht Standorte weltweit den Kunden einen exzellenten Service – eine optimale Plattform
für die zukunftsorientierte, strategische Partnerschaft mit global operierenden Unternehmen.
Im Mittelpunkt: Know-how-Transfer, Servicequalität, Liefersicherheit, Prozesspartnerschaft und eine hohe
Investitionsbereitschaft, um die intensive Auseinandersetzung mit Zukunftstechnologien hinsichtlich
des Produktes und dessen Herstellung zu gewährleisten.
Einer der wesentlichen Prozessschritte mit partnerschaftlicher Kundenausrichtung und direktem
Kompetenzaustausch ist für impress die Produktentwicklung in Bezug auf die Druckstruktur- und
Farbdefinition, das Oberflächenfinish und die Beanspruchungsgüte des Fertigproduktes. Ein hervorragend
vernetztes Expertenteam analysiert globale Trends im Bereich Design und Oberflächentechnologie
und entwickelt gemeinsam mit lokalen Kunden trendsetzende Holz-, Stein- und Fantasiedekore mit
zukunftsweisenden Gebrauchseigenschaften, die die Vielfalt der Kulturen und Ansprüche widerspiegeln.
In der Historie der impress Unternehmensgruppe wurde der Status Quo stets hinterfragt und verifiziert.
Zum wesentlichen Teil der Firmenphilosophie gehört heute die Methodik des kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses (KVP), der sowohl interne Abläufe als auch die Arbeit an den Schnittstellen zu
den Vorlieferanten und Kunden überprüft. Daraus ergeben sich neue Denkweisen und Strukturen, die die
Firmenkultur nachhaltig bereichern und für einen selbstbewussten Blick in die Zukunft des dynamischen
Marktes der Holzwerkstoffoberfläche sorgen.
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