PRESSEMITTEILUNG

Vorstellung neuer Unternehmensname mit Logo

Die neue Unternehmensgruppe,
gemeinsam auf dem Markt aktiv.

aus Perlon Nextrusion und Hahl-Pedex ist seit Dezember 2015

Durch die Fusion ergab sich unter dem Dach der Serafin Gruppe ein neues Unternehmen, das aktuell
5 Segmente betreibt.






Paper Machine Clothing
Advanced Technical Textiles
Synthetic Brush Filaments
Abrasive Filaments
Dental & Personal Care Filaments

Die global aufgestellte Unternehmensgruppe betreibt neben ihrer internationalen Vertriebspräsenz
sieben Produktionswerke auf den Kontinenten Europa, USA und Asien und ist damit flexibel und
zukunftsfähig aufgestellt.
Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet mit ca. 700 Mitarbeitern einen Umsatz von über 125 Millionen
Euro.
Auch zum Engagement in China gibt es positive Neuigkeiten. In Haining, ca. 100 km südwestlich von
Shanghai, hat die Serafin Unternehmensgruppe drei Extrusionsanlagen eines chinesischen
Monofilherstellers gekauft und wird diese schnellstmöglich auf ein europäisches Qualitätsniveau
umbauen.
Bei der Entwicklung eines passenden Gruppennamens mit dazugehörigem Logo galt es daher die
Erfahrung, das Know-How und nicht zuletzt die Tradition der Einzelunternehmen in einer
gemeinsamen Unternehmensmarke zu vereinen.
Das traditionelle Rot der Nextrusion, das auch schon früher im Logo der Pedex vorhanden war, spielt
neben dem Grau der Firma Hahl eine tragende Rolle. Die Horizontalen Querstriche des Hahl Pedex
Logos finden Verwendung in der neuen Wort-Bild Marke und bezeichnen das „E“ des neuen
Markennamens.
Nicht zuletzt ist das Logo ein Stück Tradition, bezogen auf unsere bekannte Entwicklungsstärke und
gekoppelt mit dem Ausblick in eine genauso dynamische und innovative Zukunft mit unseren Kunden.
Immerhin erfand Paul Schlack 1938 das Perlon und baute eine erste kommerzielle Produktion in
Bobingen, dem heutigen Nextrusion-Standort, auf.

Wir freuen uns daher, der Öffentlichkeit unseren neuen Gruppennamen mit Logo präsentieren zu
dürfen. Diese Unternehmensmarke wird unseren Geschäftspartnern ab sofort im Kontakt mit uns
immer wieder begegnen, auch wenn sich die Firmennamen und -anschriften der bekannten
Einzelunternehmen nicht ändern werden.
Die Geschäftsführung und die Belegschaft der neuen Unternehmensgruppe freuen sich auf eine
gemeinsame und erfolgreiche Zukunft unter einem Unternehmensdach.
Für Fragen stehen die bekannten Ansprechpartner, sowie natürlich die Geschäftsführung, jeder Zeit
zur Verfügung.
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Besuchen Sie uns auf unserer Gruppen-Website

www.perlon.de

Willkommen bei Perlon®

Welcome to Perlon®

Perlon® – The Filament Company – ist das gemeinsame
Unternehmen von PerlonNextrusion und Hahl-Pedex. Nach
erfolgreicher Fusion sind wir nun der weltweit führende
Hersteller von synthetischen Filamenten. Mit technischer
Expertise und Innovationskraft entwickeln wir kundenorientierte Produkte von exzellenter Qualität. Wir bieten ein
äußerst vielfältiges Produktportfolio für nahezu jede
technische Anwendung.

Perlon® - The Filament Company – is a new group
comprising of PerlonNextrusion and Hahl-Pedex. Following
our successful merger, we are now the world’s leading
manufacturer of synthetic filaments. Through our technical
expertise and strength in innovation we develop premium
quality products for our customers. We offer an extremely
broad product range to suit almost every technical
application.

Unsere Perlon®-Internetpräsenz befindet sich gerade im
Aufbau. Bitte besuchen Sie in der Zwischenzeit die bisherigen Seitenvon PerlonNextrusion und Hahl-Pedex.

Our new Perlon® website is currently under construction. In
the interim, please visit our former PerlonNextrusion and
Hahl-Pedex webpages.

