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Mehr Raum fü
ür Zukun
nft & Wac
chstum
Die Po
olyCine Gm
mbH starte
et in Schifffweiler ein neues Bauprojekt
B
kt zur
Erweitterung ihre
er Kapazittäten
Die PollyCine GmbH hat im 2.
2 Quartal 2
2020 mit de
en Bauarbe
eiten für diie geplante
e
Erweite
erung der bestehende
b
en Firmeng
gebäude am
m Standortt in Schiffw
weiler bego
onnen.
Die Ferrtigstellung
g ist für das
s Jahr 202 1 geplant. Als Gründe
e für die baauliche
Erweite
erung nenn
nt das Unte
ernehmen iinsbesondere das sta
arke wirtscchaftliche
Wachstum in den
n vergangenen Jahren
n sowie die
e Anbahnung neuer G
Großprojek
kte mit
interna
ationalen Kunden.
K
estitionsplan
n stehen ne ue Produktiionsanlagen
n sowie derr Ausbau un
nserer
„Auf unserem Inve
erkapazitäte
en. Mit der g
geplanten Kapazitätser
K
rweiterung i n Schiffweiler
Logistikk- und Lage
tätigen wir hier eine der größten Investitio
onen innerh
halb unserer Firmengeeschichte,“ erklärt
e
René G
Groß, Gesch
häftsführer der
d PolyCin
ne GmbH, das
d Vorhabe
en und maccht damit au
uch die
Größen
nordnung de
es Bauproje
ekts deutlich
h.
efert das Un
nternehmen
n heute Kun
nden in mehhr als 40 Ländern
Im Jahrr 2002 gegrründet, belie
und settzt dabei mit seinen Prrodukten Ma
aßstäbe in Sachen Qu
ualität, technnischer
Leistungsfähigkeit und Innova
ation. Und a
auch die Zukunftsprogn
nosen des ssaarländischen
g: Der Tren
nd, PVC freie Materialieen einzusetzen,
Global Players gesstalten sich bisher rosig
er fortsetzen
n und zudem
m vom Tren
nd der Mateerialreduzierung bei
wird sicch auch zukkünftig weite
Verpackungen ergänzt.
erpackunge
en handelt e
es sich, ega
al ob Beutel, normale G
Glas- oder
„Bei den Pharmave
egsysteme,““ erklärt die PolyCine-E
Entwicklunggsleiterin Dr.
Kunststtoffflaschen, um Einwe
Susann
ne Holzer. „D
Die von uns
s entwickeltten, und in Schiffweiler
S
r im Reinrauum hergeste
ellten
sterilisie
erbaren Kun
nststoff-Mehrschichtfollien sind da
aher viel ressourcenschhonender alls
entspre
echende Ein
nwegflasche
en und biete
en darüber hinaus herv
vorragendee BarriereEigenscchaften. Die
e Reduktion
n von Umve
erpackungen
n ist dabei natürlich
n
ebbenso möglich,“
berichte
et die Experrtin weiter.

lyCine Gmb
bH mit Sitz im
i saarländ
dischen Sch
hiffweiler ist weltweit fühhrend in de
er
Die Poly
Herstelllung hochw
wertiger, poly
ypropylenba
asierter Follien für pharrmazeutischhe
Anwend
dungsbereicche. Im Jah
hr 2002 geg
gründet, beliiefert das Unternehme
U
en heute Kunden in
mehr alls 40 Lände
ern und setz
zt mit seinen
n Produkten
n immer wie
eder Maßstä
täbe in Sach
hen
Qualitätt, technisch
her Leistung
gsfähigkeit u
und Innovattion. Die Pro
oduktpalettee umfasst
Speziallfolien und Schlauchsy
S
ysteme für In
nfusionslösungen sowiie die von P
PolyCine
patentie
erten Hochg
gasbarrierefolien für An
ntibiotika un
nd Vitaminlö
ösungen, Pe
Peelnahtfolie
en für
Mehrka
ammerbeute
el und Flach
hfolien für D
Drainagebeu
utel und Ablleitsystemee. Seit 2016 gehört
die PolyyCine GmbH
H der Armirra-Gruppe a
an, einer un
nternehmeriisch geführtten
Industriieholding mit
m Sitz in Mü
ünchen.
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