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in Forschung & Entwicklung 
und weitere globale 
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Schindellegi, Schweiz, 1. September 2016– Sukano, ein weltweit führendes 
Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von Additiven und Farbmaster-
batches für Polyester und Spezialharze gibt bekannt, dass es global expandieren 
und in allen Produktionsstandorten investieren wird. Auf Grund der gestiegenen 
Nachfrage an qualitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen werden diese 
Investitionen getätigt. Zur gleichen Zeit nutzt das Unternehmen diese Expansion als 
Kommunikationsplattform, um seine neue Corporate Identity zu lancieren.

Sukano ist ein wichtiger Entwicklungspartner für Kunden in verschiedenen Märkten und 
Anwendungen, einschliesslich dicken und dünnen Folien sowie Flaschen und Behälter. 
Zur weiteren Erhöhung der Flexibilität in der Produktentwicklung und um die Kunden 
in höchster Qualität in diesen Bereichen zu unterstützen, investiert das Unternehmen 
in eine Karo IV Reckmaschine von Brückner und in eine Mehrschichtkoextrusion 
Flachfolienlinie von Dr. Collin. Beide Maschinen werden in dem globalen Forschungs- 
und Entwicklungszentrum von Sukano in der Schweiz installiert. Das Unternehmen 
wird in der Lage sein, Mehrschichtfolien sowie einachsige und zweiachsige Filme 
für Kunden weltweit betriebsintern zu produzieren. Dieses einzigartige Angebot 
von Sukano verkürzt die Entwicklungszeiten drastisch und beschleunigt die 
Markteinführungszeit für die Kunden, während die Entwicklungskosten gesenkt 
werden.
 
Michael Kirch, Leiter der Forschung und Entwicklung erklärt „Unser Ziel ist es immer 
unsere Kunden mit dem besten Service und Produkten auf dem Markt zu beliefern. Wir 
sind zuversichtlich, dass uns diese strategischen Investitionen in Laborgeräte helfen 
werden, die wachsende Zahl von Kunden in aller Welt noch besser zu unterstützen, 
während wir den bestehenden Kunden weiterhin unsere Weltklasseprodukte und 
Dienstleistungen liefern die sie erwarten. Es wird uns auch dabei unterstützen, die 
Leistungen unserer Produkte besser zu repräsentieren, so dass unsere Kunden 
schnellere und akkuratere Entscheidungen treffen können, bevor sie ihre Studien 
beginnen."

Zur Veröffentlichung  
am 1. September 2016

„Um der erhöhten Nachfrage 
für seine Produkte und 

Dienstleistungen gerecht zu 
werden, investiert Sukano in die 
gesamten Produktionsstandorte 

weltweit, während das neue 
Unternehmens Branding 

eingeführt und aktualisieren 
wird "
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Sukano AG 
Chaltenbodenstrasse 23
8834 Schindellegi
Switzerland 
Phone +41 44 787 57 77
www.sukano.com

Sukano AG shall not be responsible for the use, accuracy and completeness of the information offered, or 
of any product, method, or apparatus mentioned, and you must make your own determination of its 
suitability and completeness for your own use, for the protection of the environment, and for the health 
and safety of your employees and purchasers of your products. Sukano AG does not take any respon sibility 
or liability for any information offered herein. The responsibility regarding the observance of third-party 
rights in the course of a subsequent processing and marketing of our products lies with the buyer.  
SUKANO® is a registered trademark of Sukano Finance AG, Switzerland.

In der Region Asien-Pazifik, sieht Sukano ein sehr schnelles Wachstum im operativen 
Geschäft. Als Folge baut das Unternehmen ein neues 2'100 m² grosses Lager für Rohstoffe 
und Fertigwaren in seinem Werk in Johor Bahru, Malaysia, das dem Unternehmen 
ermöglichen nachhaltig zu wachsen. Sukano installiert auch neue Analysegeräte im 
Laborder Niederlassung. Dies wird dazu beitragen, kontinuierlich den technischen 
Service zu verbessern und die Kunden vor Ort auf dem neuesten Stand zu halten.

Das Geschäft wächst auch sehr schnell in Nord- und Südamerika. Am Standort 
Duncan in South Carolina, USA, wird Sukano seine Lagerfläche vergrössern und 
einen zusätzlichenExtruder platzieren. Dies wird bis zum Ende dieses Jahres die 
Produktionskapazität um mehr als 30% erhöhen.

Um die globale Expansion zu unterstützen, will das Unternehmen auch seine 
visuelle Identität optimieren, einschliesslich einer neuen Website, Broschüren und 
Präsentationen. Alessandra Funcia, Leiterin Marketing, erklärt, dass "Sukano für seine 
Expertise sowie den herausragenden Kundenservice weltweit bekannt ist. Unsere 
Corporate Identity muss auch die Vorstellung und Positionierung von interessanten 
Informationen widerspiegeln auf eine noch einfachere, anwenderfreundliche, 
moderne und dynamische Art und Weise."

Das Unternehmen wird erneut an der K-Messe in Düsseldorf, Deutschland, vom 
19. bis 26. Oktober teilnehmen. Die Besucher werden ermutigt den Sukano Stand 
in der Halle 8A zu besuchen, um herauszufinden wie das Unternehmen sie bei der 
Produktivitätssteigerung unterstützen kann, sowie die Produktfunktionalität, die 
Nachhaltigkeit und die Ästhetik zu verbessern.

Über Sukano:

Sukano ist weltweit führend in der Entwicklung und der Produktion von Additiven, 
Farbmasterbatches und Präparate für Polyester und Spezialharze. Das Unternehmen 
ist angetrieben durch Know-how. Sukano konzentriert seine technischen Kenntnisse 
auf innovative Entwicklung von Produkte und Dienstleistungen für Öl- und bio-basierte 
Polymere, die beispielsweise für die Anwendungen von dünnen und dicken Folien, 
Flaschen und Behälter, Fasern, Filamenten und Folien verwendet werden können.

Für weitere Informationen,
kontaktieren Sie bitte:

Nicole Klein
Marketing Communication Manager

nicole.klein@sukano.com
Phone: +41 44 786 57 77
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Das 1988 gegründete Unternehmen entwickelte hochmoderne, Marktreferenz slip/ 
antiblock additive masterbatch  für PET-Folien und Folienanwendungen. Mit Hauptsitz 
in der Schweiz, ist es ein Familienunternehmen mit einem weltweiten Vertriebsnetz 
und drei strategischen Produktionsstätten in Europa, Amerika und Asien.

Sukano bietet beispiellosen Service, Fachwissen und hohe Qualität für seine Kunden in 
aller Welt. Sukano ist der globale Partner für Kunststoffverarbeiter und Markeninhaber 
und hilft ihnen dabei ihre innovativen Produkte sowie hoch spezialisierte Lösungen zu 
entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sukano.com.

Für weitere Informationen,
kontaktieren Sie bitte:

Nicole Klein
Marketing Communication Manager

nicole.klein@sukano.com
Phone: +41 44 786 57 77
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