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New future for Polytype
Neue Zukunft für Polytype

I

nteresting news from Polytype: After being
acquired by Jagenberg AG in December
2016, new impulses have been given to the
Swiss coating experts. Olbrich GmbH (Bocholt,
Germany) has integrated its Coating Technology Hamburg (CTH) site into Polytype Converting GmbH. The resulting joint venture means
that Polytype Converting now has two strong
and internationally-established shareholders
with Olbrich GmbH and Jagenberg AG that are
pursuing a sustainable growth strategy.
The converting company is now consequently a world leader able to supply the
latest coating technology at an excellent price/
performance ratio together with a comprehensive range of services. Polytype Converting
GmbH (Hamburg) and Polytype Converting AG
(Fribourg) have access to the entire expertise
of Polytype, Pagendarm and Olbrich CTH, and
are therefore unique in terms of the offered
product range. Polytype Converting is backed
up by group companies of Olbrich GmbH
and Jagenberg AG. This means it has access
to technical services and the manufacturing
capacity of Olbrich GmbH in particular. Lebbing
engineering & consulting GmbH, a subsidiary
of Jagenberg AG, will ensure that the machinery and equipment manufactured by Polytype
Converting is equipped with the latest drive
CPFCWVQOCVKQPVGEJPQNQI[,CIGPDGTIoUUWDsidiary in India, Kusters Calico Machinery Pvt.
Ltd., also offers additional strategic potential.
The Jagenberg company Kampf Schneid- und
Wickeltechnik GmbH rounds up the portfolio
and offers attractive synergies for the slitting
and winding sector.
Thomas Lebbing, managing director of
Lebbing engineering & consulting, has been
appointed as managing director of Polytype
Converting. Esa-Matti Aalto will be director of
the site in Hamburg. Ernst Meier has been
appointed as managing director of the Swiss
Polytype site in Fribourg. In a conversation with

ICE daily, Thomas Lebbing and Esa-Matti Aalto
were very pleased about the recent development: “It proves to be a great advantage that
all actors know each other and have been
active in the market for many years. Thus, we
can bundle and preserve valuable know-how
and structure our team in a useful way, so that
we can act on the market in an ideal way. We
are convinced that the new constellation that
has arisen through the joint venture is to
become one of the best on the market,” both
agree.
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Esa-Matti Aalto and Thomas Lebbing
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nteressante Neuigkeiten von Polytype: Nach
der Übernahme des Unternehmens durch
die Jagenberg AG im Dezember 2016 wurden die Weichen für die Schweizer Beschichtungsexperten neu gestellt. Die Bocholter
Olbrich GmbH hat ihre Betriebsstätte Coating Technology Hamburg (CTH) in die Polytype Converting GmbH eingebracht, so dass
nun ein bemerkenswertes Joint Venture von
Olbrich und Jagenberg entsteht. Das neue und
dennoch altbekannte, renommierte Unternehmen bietet modernste Beschichtungstechnologie zu einem hervorragenden Preis-/ Leistungsverhältnis, abgerundet durch umfassende
Serviceleistungen.
Polytype Converting in Hamburg und die
Polytype Converting im schweizerischen Fribourg bündeln nun das gesamte Know-how
von Polytype, Pagendarm und Olbrich CTH
und sind damit im Hinblick auf das angebotene
Produktprogramm einzigartig. Unterstützt wird
Polytype Converting durch die Gruppengesellschaften von Olbrich und Jagenberg. So stehen insbesondere technische Serviceleistungen
sowie die Fertigungskapazitäten von Olbrich
zur Verfügung. Durch die Lebbing engineering
& consulting GmbH, einer Tochtergesellschaft
von Jagenberg, wird sichergestellt, dass die

Polytype’s customers will still be able to use the renowned technology centre in Fribourg
von Polytype Converting hergestellten Maschinen und Anlagen mit neuester Antriebs- und
Automatisierungstechnik ausgestattet werden.
Auch bietet die zur Jagenberg gehörende
Kusters Calico Machinery Pvt. Ltd. in Indien
weiteres strategisches Potenzial. Jagenbergs
Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH
rundet das Portfolio ab und bietet attraktive
Synergien für den Schneid- und Wickelbereich.
Thomas Lebbing, Geschäftsführer von Lebbing engineering & consulting, wurde zum
Geschäftsführer von Polytype Converting berufen, Esa-Matti Aalto leitet den Hamburger
Standort, Ernst Meier ist Geschäftsführer der

Schweizer Polytype-Niederlassung in Fribourg.
Im Gespräch mit ICE daily zeigen sich Thomas
Lebbing und Esa-Matti Aalto sehr erfreut über
die aktuelle Entwicklung: „Es erweist sich als
großer Vorteil, dass sich alle handelnden
Akteure kennen und bereits seit Jahren im
Markt aktiv sind. So konnten wir wertvolles
Know-how bündeln und bewahren und unsere
neue Mannschaft so strukturieren wie wir sie
brauchen und wie sie am Markt am besten
agieren kann. Wir sind der Überzeugung, dass
die neue Konstellation, die sich durch das Joint
Venture ergibt, eine der besten im Markt ist“,
sind sich beide einig.
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