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formality

It’s showtime.
Für die Interviews in dieser Ausgabe unseres Kunden
magazins Inform sind wir nach Russland gereist. Immer
wieder fasziniert uns Westeuropäer die Grösse dieses Lan
des. Wenn wir nach einem zwei- oder dreistündigen Flug
in Moskau oder in St. Petersburg landen, sind wir erst am
Eingang zur Russischen Föderation. Wäre unsere Destina
tion zum Beispiel Wladiwostok, würden weitere acht Flug
stunden vor uns liegen. Die kurze Reisezeit war jedoch nicht
der Grund für die Wahl unserer Interviewpartner. Vielmehr
hatten wir die Absicht, je ein Unternehmen aus der PET- und
aus der Packaging-Branche zu porträtieren. Die Professio
nalität und die Arbeitsweise unserer russischen Freunde
haben uns überzeugt und stehen den besten westeuro
päischen Produzenten in nichts nach.
Zwei der weltgrössten Kunststoffmessen stehen vor der
Türe. Die Drinktec in München und die «K» in Düsseldorf
sind wegweisend für die gesamte Branche. In München stel
len wir unser neustes 72-fach-PET-Werkzeug vor. Es läuft
auf der ebenso neu entwickelten Netstal PET-line 2400.

inform

Wir demonstrieren die Produktion einer 8-Gramm-Preform
mit 29/25-Gewinde. Herausragende Merkmale dieser Pre
form sind die extrem dünne Wandstärke und die daraus
resultierende rekordverdächtig kurze Zykluszeit.
Auf der «K» präsentieren wir unsere jüngsten Innovationen
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sich ein IML-Handling an diese Werkzeuge anbinden lässt

Titelseite.

und welche Flexibilität Sie dadurch in der Produktion gewin

Inform sprach mit Igor Gusev, dem Präsidenten

nen. Aus dem Bereich der Zwei-Komponenten-Verpackung

von MIR Upakovki in St. Petersburg.
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zeigen wir neue Trends und wie sie mit unserer Werkzeug
technologie umgesetzt werden können.
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der heimmarkt
als chance.

MIR Upakovki gehört zu den renommierten Unternehmen der Verpackungsindustrie in Russland. Präzision, Zuverlässigkeit und der
Anspruch, laufend neue Lösungen zu entwickeln, spornen das Management an. Im Gespräch am Firmensitz in Sertolovo lassen sich
der Präsident Igor Gusev, der Geschäftsführer Oleg Lavinyukov
und der Leiter der Entwicklungsabteilung, Alexander Elov, etwas in
die Karten schauen.
Die rund 350 Mitarbeitenden von MIR Upakovki produzieren pro Tag zwei Millionen Kunststoffverpackungen.
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MIR Upakovki wurde 1999 in St. Petersburg gegründet.

schen Partner herstellten, fanden wir keine passenden Ver

Welches waren die wichtigsten Ereignisse bis heute?

packungen. Niemand konnte uns liefern, was unseren Vor

Igor Gusev: Der entscheidende Schritt aus meiner Sicht wa

stellungen entsprach. Der Import von Behältern war nicht

ren der Wegzug aus St. Petersburg und die Gründung der

gewinnbringend. Deshalb fassten wir 1999 den Entschluss,

Produktionsstätte hier in Sertolovo. Der Aufbau der Fabrik auf

unsere eigene Verpackungsproduktion zu starten. Das Kon

dem 7000 Quadratmeter umfassenden Gelände hat uns viel

zept der selbständigen Problemlösung verfolgen wir noch

Zeit und Energie gekostet. Aber es war der entscheidende

heute.

Schritt zu MIR Upakovki, wie sich die Firma heute präsentiert.
Wie hat sich MIR Upakovki in Sertolovo entwickelt?
Alexander Elov: Wenn ich auf die ersten 13 Jahre zurück

Igor Gusev: Sehr erfreulich. 2003 stiegen wir in die Massen

schaue, fallen mir die vielen technologischen Errungen

produktion ein, was uns einen sehr guten Start bescherte.

schaften und die erfolgreichen Projekte auf, die uns Schritt

Das Tempo konnten wir halten, weshalb wir unsere Kapa

für Schritt vorwärts gebracht haben. Weitere Meilensteine

zität laufend erweitert haben. Aus dem Areal von 7000 ist

sind für mich die Eröffnung unseres Werks in Krasnojarsk,

zwischenzeitlich ein Gelände mit 20 000 Quadratmetern

das neue Lagerhaus hier in Sertolovo und unsere Filiale in

geworden. Und bald schon eröffnen wir unsere fünfte Pro

Moskau.

duktionshalle. Zusammen mit unserem Werk in Krasnojarsk
bieten wir 350 Mitarbeitenden ein gutes Einkommen, verar

«Wer eine gute Idee hat, kann
auf unterstüt zung Zählen.»

beiten rund tausend Tonnen Rohmaterial pro Monat, woraus
eine Tagesproduktion von 2 Millionen Artikeln resultiert. Das
ergibt einen Umsatz von 50 Millionen Euro pro Jahr.

Alexander Elov, Leiter der Entwicklungsabteilung

Nach welcher Philosophie gehen Sie vor?
Igor Gusev: Wir sind permanent am Puls der technologi
Was hat Sie zum Wegzug aus St. Petersburg bewogen?

schen Entwicklung. Als Pionier in der Branche versuchen

Igor Gusev: Wir sind an die Kapazitätsgrenzen gestossen

wir, immer die neuste verfügbare Technologie auf den rus

und ein Ausbau war am dortigen Standort nicht möglich.

sischen Markt zu bringen. Das war zum Beispiel so mit den

Sertolovo gehört politisch nicht mehr zu St. Petersburg,

Dünnwandverpackungen und dem In-Mould-Labeling. Da

sondern zur Region Leningrad und deren Regierung hat ein

bei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Kunde eine inter

Programm zur Wirtschaftsförderung eingerichtet, mit dem

national etablierte Marke oder ein Start-up-Unternehmen

neue Investoren angelockt werden sollen. Ein weiterer Vor

ist. Wenn er eine gute Idee hat, zu der eine neue Technologie

teil unseres neuen Standorts ist seine logistische Situation.

benötigt wird, unterstützen wir ihn.

Wir sind direkt an der Verbindungsstrasse zu Skandinavien
und nur zehn Kilometer von der Ringstrasse entfernt.

Wie lässt sich das finanzieren?
Igor Gusev: Es ist nicht unser Ziel, möglichst viel Geld zu

MIR Upakovki hat früher Kosmetika produziert. Weshalb

verdienen. Wir investieren viel in unsere Anlagen. Auch um

sind Sie in die Verpackungsbranche eingestiegen?

unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich noch

Igor Gusev: Für unsere Produkte, die wir mit einem finni

besser in ihre Aufgabe einzuarbeiten, damit sie alle ihre Ta
lente entfalten können. Geld ist wichtig, aber nicht unsere
einzige Intention.
Die Denkweise geht auf. Das Kundenportfolio von MIR
liest sich wie das Who’s who der Markenwelt. Weshalb
kaufen diese Unternehmen bei Ihnen ein?
Oleg Lavinyukov: Wir versuchen immer zu verstehen, was
unsere Kunden wollen. Diese Bedürfnisse gleichen wir mit
den Technologien und Innovationen unserer Lieferanten so
wie mit unseren Möglichkeiten ab. Daraus kreieren wir eine
Idee, die die Erwartung unseres Kunden meist übertrifft.

Mit nur einem Tag Ausfall steht dieses Werkzeug seit über fünf Jahren
im Dauerbetrieb.
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«UnserE Kunden set zen
auf Stabilität und Qualität.
Sie wählen nie den Preis.»
Igor Gusev, Präsident MIR Upakovki

Präsident Igor Gusev konnte mit MIR Upakovki bereits verschiedene Auszeichnungen für innovative Produkte gewinnen.

Igor Gusev: Meiner Ansicht nach wählen unsere Kunden

massen sehr beliebt in Russland. Noch wird er häufig in

die Zukunft. Wenn sie mit uns ein Projekt starten, handelt

Gläser verpackt. Glas ist aber schwer und kann leicht zer

es sich immer um eine langfristige Zusammenarbeit. Das

brechen. Da unser Land sehr gross ist, sind lange Transporte

heisst, indem sie sich für MIR entscheiden, setzen sie auf

unumgänglich. Gewicht und Zerbrechlichkeit schlagen sich

Stabilität, Qualität und Kundenorientierung. Sie wählen nie

auf den Preis nieder. Um die logistischen Kosten zu senken,

den Preis.

haben wir nach einer Lösung gesucht. Und sie mit der CoInjection-Technologie gefunden.

Sie sind also an langfristigen Partnerschaften interessiert?
Igor Gusev: Absolut. Ein Kunde bekommt von uns nicht

Ist die Entwicklung abgeschlossen?

nur die für seinen Bedarf ideale Verpackung, sondern auch

Igor Gusev: Es sind schon einige Kunden auf den Ge

zukunftsorientiertes Denken. Wir achten auch darauf, dass

schmack gekommen. Die Verpackung zeigt sehr gute Ei

jeder Kunde nur eine Kontaktperson bei MIR hat. So sind wir

genschaften. Aber wir wollen sie noch weiter verbessern.

immer informiert über die nächsten Bedürfnisse bezüglich

Wir suchen nach den letzten fünf Prozent, dem Tüpfelchen

Verpackung und wir können ihn dementsprechend beraten.

auf dem i.

Mit der Absicht, die Kunden noch besser in den Innova
tionsprozess zu integrieren, organisieren wir aktuell unsere

Weshalb dieser Aufwand?

Verkaufsabteilung neu. In den ersten 13 Jahren haben wir

Oleg Lavinyukov: Toleranzabweichungen für diese Verpa

hauptsächlich existierende Ideen umgesetzt. Nun ist die Zeit

ckungen sind ausgeschlossen. Bereiche wie zum Beispiel

reif, dass wir den Markt gestalten und nicht mehr umgekehrt.

Tierfutter oder Babynahrung sind in Bezug auf Hygiene und
Materialgeruch sehr heikel. Eine mangelhafte Verpackung

Ist die Co-Injection-Verpackung ein Beispiel für diese

könnte einen grossen Schaden für unseren Kunden aus

neue Philosophie?

lösen und unsere beachtlichen Investitionen für die Entwick

Igor Gusev: Die Idee lag auf der Hand. Kaviar ist bekannter

lung dieser Technologie auf einen Schlag vernichten.

6
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«In Bezug auf Hygiene und
Geruch sind Toleranzabweichungen ausgeschlossen.»
Oleg Lavinyukov, Geschäftsführer MIR Upakovki

Die Kunststoffverpackung mit Barriereschicht ist eine der Innovationen, die MIR Upakovki auf den russischen Markt gebracht hat.

Sie streben also die Null-Fehler-Quote an?

Wo wird MIR Upakovki in zehn Jahren stehen?

Oleg Lavinyukov: So ist es. Und deswegen ist die Otto Hof

Igor Gusev: Das Unternehmen wird dreimal so gross sein

stetter AG so wichtig bei diesem Projekt. Sie beteiligt sich

wie heute. Es wird eine Produktionsstätte in Zentral- und

aktiv an der Entwicklung und hat sogar eine Abteilung dafür

in Südrussland betreiben; allenfalls eine dritte im Ural. Wir

eingerichtet. Momentan investieren beide Firmen nur. Aber

wollen unser Netzwerk verbreitern, um die Kosten für die

wir sind überzeugt, wenn die Produktion anläuft, wird sich

Logistik weiter zu reduzieren. Betreffend Qualität werden

der Aufwand mehrfach auszahlen.

wir auf europäischem Spitzenniveau sein. Ich wünsche mir,
dass MIR Upakovki als Arbeitgeber in Russland einen sehr

Wächst der Non-Food- oder der Food-Sektor?

guten Ruf geniesst. Bis in zehn Jahren hat sich hoffentlich

Igor Gusev: Beide Märkte werden wachsen. In Russland

der neue Geschäftsbereich etabliert und wir gelten auch in

herrscht eine Art von Aufbruchstimmung. Wir waren auf

der Automobilbranche als erstklassiger Lieferant. Wir wollen

einem so tiefen Niveau, da kann es nur aufwärts gehen. Es

dann auch kreativer sein als heute. Mit guten Designern wer

gibt genügend Aufgaben und Bereiche, in denen man mit

den wir mit vielen Innovationen auf uns aufmerksam machen

Zeit, Intelligenz und Geld einiges erreichen kann. Der Bau-,

und einen guten Ruf als europäischer Entwickler geniessen.

der Non-Food- und der Food-Sektor wachsen. Selbst klei
nere Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche kaufen

Herr Gusev, Herr Lavinyukov, Herr Elov, besten Dank für

nicht mehr nur zweckmässige Verpackungen. Sie haben

dieses aufschlussreiche Gespräch. Wir wünschen Ihnen,

begriffen, dass sie nur dann eine Chance in den Regalen

dass MIR Upakovki die genannten Erwartungen über-

haben, wenn ihre Produkte gut verpackt sind. Aus diesem

treffen kann.

Grund haben wir ein Projekt für kleine Anbieter entwickelt,
das ihnen mehr Spielraum bietet.
Wie sehen Ihre Exportpläne aus?
Igor Gusev: Europa ist kein Thema für uns. Mir scheint, der
Markt in Europa ist verteilt, weshalb niemand einen Grund
hat, seinen Lieferanten zu wechseln. Der russische Markt
bietet uns noch viele Möglichkeiten. Unser Land zählt um die

MIR Upakovki produziert Verpackungen für Nahrungsmittel, Farben und

143 Millionen Einwohner; seine Industrie ist aber noch we

Lacke, Kosmetik- und Hygieneprodukte sowie für die chemische Industrie.

nig entwickelt. Die Arbeit wird uns also in nächster Zeit nicht
ausgehen. Vielleicht wagt die nächste Generation den Schritt
nach Europa. Für uns ist das noch keine Notwendigkeit.

Das Unternehmen wurde 1999 gegründet. MIR Upakovki produziert in
Sertolovo nahe St. Petersburg sowie in Krasnojarsk und hat zudem eine
Vertretung in Moskau.
www.miru.ru
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Vorteile in
drei Lagen.

Kaviar ist sehr kostbar und empfindlich; die Verpackung für die
Qualität des Luxusprodukts ist daher entscheidend. Was bei PETFlaschen längst etabliert ist, hält nun in der Lebensmittelindustrie
ebenfalls Einzug: die Multilayer-Technologie mit Barriere. Damit erhalten Nahrungsmittelhersteller eine günstige, flexible und sichere
Alternative zur herkömmlichen Metallverpackung.

8
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Eine Köstlichkeit wie Kaviar muss adäquat verpackt werden.

testete Multilayer-Verpackung zeigt bei Lachs und Kaviar

Heute heisst das in aller Regel, dass die schwarzen Perlen

eine mikrobiologische Sicherheit von zwölf Monaten bei

in Metalldosen abgefüllt werden. Sie sind innen beschichtet

einer Lagertemperatur von – 4 bis – 6 Grad Celsius respek

und gelten bisher für frischen Kaviar als ideal. Die einzige

tive acht Monate bei 0 bis + 5 Grad Celsius.

echte Alternative sind zurzeit Gläser unterschiedlicher Grösse.
Schützende Barriere.
Alternative Verpackung.

Der Schlüssel dieser Technologie liegt in der eingebauten

Nun gibt es eine neue Alternative: die Multilayer-Verpackung

Barriereschicht aus EVOH-Copolymer. Aufgrund seiner

mit Co-Injection-Technologie. Das Konzept wurde vor 20 Jah

Eigenschaften wirkt dieser Werkstoff wie eine Gasbarriere.

ren für die Getränkeindustrie entwickelt und bewährt sich

Diese hält Sauerstoff fern und erhält das Aroma sowie

seither auf immer mehr Gebieten. Vor allem Fruchtsäfte –

die Qualität von Nahrungsmitteln. Selbst bei sterilisierten

wie zum Beispiel Orangensaft –, die mit Konzentraten auf

oder speziell behandelten Produkten wie zum Beispiel

gebaut sind, sensible Milchprodukte sowie Biere oder Wein

Babynahrung schützt die Barriere den Vitamingehalt.

profitieren in Sachen Haltbarkeit und Qualität von dieser
Technologie. Dank dieser Innovation erhöht sich die Haltbar
keit eines Produkts – zum Beispiel von Bier – bis auf sechs
Monate. Ohne Barriere wäre das erfrischende Getränk be
reits nach einer Woche nur noch schal und ohne Aroma.

Die Co-Injec tion-Technologie
bietet maximale Präzision bei
der Sauerstoffbarriere.

Verbesserte Haltbarkeit.
Die Otto Hofstetter AG war massgeblich an der Entwick

Ein weiterer Vorteil der Neuentwicklung der Otto Hofstetter

lung des Multilayer-Konzepts mit Co-Injection-Technologie

AG und von MIR Upakovki ist der Einsatz der Co-Injection-

beteiligt und arbeitet heute permanent an dessen Perfektio

Technologie. Das Verfahren besticht durch eine Präzision,

nierung. Zusammen mit MIR Upakovki, einem bedeutenden

wie sie von der aktuell eingesetzten Tiefziehtechnik nicht

russischen Verpackungshersteller, wurde dieses Verfahren

erreicht werden kann.

nun für die Verpackungsindustrie adaptiert. Seit Sommer
2011 läuft die Produktion der Barriereverpackung für Kaviar

Effizienter Herstellungsprozess.

und wurde vom Russian Federal Research Institute of

Die Genauigkeit ist das Resultat der Co-Injection-Technolo

Fisheries and Oceanography (VNIRO) zertifiziert. Die ge

gie. Sie ermöglicht, dass die Verpackung in einem Arbeits

PREFORM

9

gang hergestellt werden kann. Der Prozess verläuft in zwei

schädigt oder gar zerstört werden, ist ausserdem ein

Stufen. In einem ersten Schritt werden über zwei Kanäle

grosses Plus. Weiter kann ein In-Mould-Labeling-System

die Aussen- und die Innenschicht eingespritzt, wobei die

integriert werden, was die Effizienz in der Verarbeitung er

Düsennadel ganz geöffnet ist. Im zweiten Schritt wird

höht und die Gestaltungsmöglichkeiten steigert. Durch die

das Barrierematerial, z.B. EVOH, zeitverzögert parallel ins

Wahl zwischen transparentem und eingefärbtem Rohstoff

Spritzgiesswerkzeug eingespritzt. Die genaue Verteilung

entstehen weitere Designvarianten, welche die Aufmerk

und die Höhe des Barrierematerials sind das Resultat eines

samkeit im Regal erhöhen können.

hochpräzisen Heisskanalsystems.
Geschmack
Aroma

Maximale Wirkung.

PP

PP

O2

EVOH

Die Menge des Barrierematerials ist von verschiedenen
Faktoren abhängig. Ziel ist aber, die Schicht möglichst dünn
Geschmack
Aroma

zu halten. Zurzeit liegt die Wandstärke unter 0,1 Millimeter.

O2

Die Barrierendicke kann jedoch von Verpackung zu Ver
packung unterschiedlich sein. Entscheidend sind Produkt
geometrie, Wandstärke, Fliesslänge und Viskosität der

EVOH-Copolymer dient als Gasbarriere und schützt das Füllgut.

Kunststoffe. Bei der Wahl des Barrierematerials gilt es da
rauf zu achten, dass die Komponenten bei ähnlichen Tem
peraturen verarbeitet werden. Auch in Sachen Farbe sind
praktisch keine Grenzen gesetzt. Wichtig dabei ist nur, dass
das Trägermaterial des Farbstoffes mit dem Basismaterial
des Kunststoffes übereinstimmt.
Parameter für den Erfolg.
Wer eine Multilayer-Verpackung mit Co-Injection-Technolo
gie herstellen will, muss bei der Entwicklung einige wichtige
Punkte berücksichtigen. Der maximale Schutzeffekt wird
nur erreicht, wenn die Barriereschicht die gesamte Fläche
der Form lückenlos abdeckt. Bei kleinsten Löchern wird

Volumen

die Gasdurchlässigkeit deutlich erhöht, was die Wirkung bis
gegen null reduzieren kann.
Geeignet für die Herstellung von Spritzgussteilen mit Barriereschicht sind Verpackungsformen, die fliesstechnisch
einfach sind. Das heisst Formen, bei denen sich die Barriereschicht gut über die gesamte Oberfläche verteilen kann.
Verfügt das Gefäss ausserdem über einen U-Rand, kann
die Schutzschicht bis zur Deckeldichtungsfläche gezogen
werden. Verpackungsformen mit unterbrochener Fliessfront
sind weniger geeignet.
Die Zukunft hat begonnen.
Polymerverpackungen mit Barriereschicht überzeugen ge
genüber Metalldosen und Gläsern in vielerlei Hinsicht. Bei
gleichem Fassungsvermögen sind sie zwanzigmal leichter

Stückzahl

20 000

20 000

20 000

PP

Blech

Glas

als ein Glas und dreimal leichter als eine Dose. Sie sind
stapelbar, was sich sowohl im Lager als auch bei Trans
porten als wichtiger Faktor erweist. Dass beim Ausliefern
weniger Verpackungen mit wertvollen Lebensmitteln be

Multilayer-Verpackungen überzeugen neben technischen Vorteilen
auch durch massive Gewichts- und Volumenreduktion in der Logistik.
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OFFEN FÜR
NEUE IDEEN.

In 15 Jahren hat Generaldirektor Leonid Belyaev Europlast in Russland zu einer erfolgreichen Firmengruppe entwickelt.

Europlast gehört zu den grössten Produzenten von PET-Preformen
und -Verschlüssen in Russland. Neben den sechs Standorten betreibt die Unternehmensgruppe eine Granulat-Raffinerie und ein
PET-Recycling-Werk. Inform besuchte den Generaldirektor Leonid
Belyaev in Solnechnogorsk, einem kleinen Ort etwa 70 Kilometer
ausserhalb von Moskau. Im Interview gibt er Auskunft über sein
Unternehmen und die Zukunft der PET-Branche.
Herr Belyaev, bitte stellen Sie uns Europlast kurz vor.

Preformen, Schraubverschlüssen für PET-Flaschen und für

Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Wir starteten in

Kartongebinde. In St. Petersburg, Rostow am Don, Kazan,

gemieteten Räumen, bis wir dieses Gebäude hier in Sol

Krasnojarsk und Wladiwostok befinden sich weitere Produk

nechnogorsk kaufen und in Stand setzen konnten. Der

tionsstätten. Im letzten Jahr haben wir ein Logistikzentrum

Schwerpunkt von Europlast liegt in der Produktion von PET-

mit 10 000 Quadratmetern Fläche in Betrieb genommen.

bestform
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Welches waren die wichtigen Schritte in der Geschichte
des Unternehmens?
Bei unserem Start hat uns Schweizer Technologie unter
stützt. Wir haben 1997 mit einer Maschine von Netstal und
einem Spritzgiesswerkzeug der Otto Hofstetter AG angefan
gen. Im ersten Jahr produzierten wir 96 Millionen Preformen.
Bereits zwei Jahre später haben wir den Betrieb in Rostow
am Don eröffnet. Nach dem Neubau in Solnechnogorsk im
Jahr 2000 folgten Schritt für Schritt die weiteren Produk
tions
stätten. Ein wichtiger Meilenstein bezüglich Qualität
war die Zertifizierung der Produktion nach ISO 9001:2000
hier im Hauptwerk. Heute haben wir im Preform-Markt in
Russland einen Marktanteil von 26 Prozent und produzieren

Europast setzt bei der PET-Preform-Produktion auf Schweizer Technologie.

über 2 Milliarden Drehverschlüsse und mehr als 2,5 Milliar
den Kartonverschlüsse.

Von welchen Mengen sprechen wir?
Wir verarbeiten pro Monat circa 40 Millionen Flaschen, wo

«Europl ast hat in
Russl and einen Mark tanteil
von 26 prozent.»
Leonid Belyaev, Generaldirektor

raus ungefähr 800 Tonnen PET-Granulat und 200 Tonnen
PET-Flakes gewonnen werden können. Die Arbeit ist sehr
mühsam, weil wir das Sammelgut nicht farbgetrennt er
halten. Nach dem Sortieren durchläuft das Material einen
mehrstufigen Reinigungsprozess, bis es schliesslich als
ClearPET wieder bereitsteht. Das Regranulat wurde vielfach
getestet und zertifiziert, womit es selbst für Lebensmittel

Gibt es weitere Ausbaupläne?

verpackungen wieder eingesetzt werden kann.

Wenn alles läuft wie geplant, eröffnen wir in diesem Jahr
noch ein Werk in Ekaterinburg. Organisatorisch ist es dem

Nutzen Sie das Regranulat für Ihre Produktion?

Betrieb hier in Solnechnogorsk angehängt, es erhält aber

Wir konnten mit Coca-Cola einen Vertrag ausarbeiten,

eine vollausgebaute Infrastruktur. Neben den Produktions

der uns erlaubt, 15 Prozent Recyclingmaterial dem frischen

stätten gibt es noch zwei weitere Betriebe in der Europlast-

Granulat beizumischen. Ein weiteres Abkommen mit Pepsi-

Gruppe.

Cola steht kurz vor der Unterzeichnung.

Um welche Betriebe handelt es sich?

Welche Kapazitäten liefert die PET-Raffinerie?

Zur Europlast-Gruppe gehören noch das Recycling-Werk

Senege produziert seit 2007. Die Technologie stammt von

für PET-Flaschen, das nur wenige Kilometer von hier liegt,

Uhde Inventa-Fischer und die Anlage gehört zu den fort

und die Raffin erie für PET-Granulat, die ebenfalls hier in

schrittlichsten im Land. Das Werk produziert rund 100 000

Solnechnogorsk zu Hause ist.

Tonnen PET-Granulat pro Jahr, was der drittgrössten Pro
duktionsmenge aller russischen Werke und etwas mehr als

Welche Motive haben Sie zum Bau des Recyclingwerks

20 Prozent der gesamten Inlandsproduktion entspricht.

ermutigt?
Im Vordergrund standen der Umweltgedanke und die Idee,

Das heisst, die Europlast-Werke beziehen das Rohma-

den gesamten Materialzyklus innerhalb der Gruppe ab

terial bei Senege?

decken zu können. Das Konzept «Flasche zu Flasche» ist in

Alle Unternehmen der Gruppe sind selbständige Einheiten.

Russland aber noch ein sehr schwieriges Unterfangen. Was

Das bedeutet auch, dass Senege an die PET-Verbraucher

in vielen Ländern Europas längst etabliert ist, scheint bei uns

verkauft, die den höchsten Ertrag ermöglichen. Gleiches gilt

noch in weiter Ferne zu liegen. Es gibt weder eine staatliche

für die Werke, die die Preformen und Verschlüsse herstellen.

Initiative noch eine private Organisation, die die Leute zum

Auch ihnen steht es frei, wo sie ihr Rohmaterial einkaufen.

Sammeln von wertvollem Rohmaterial animiert. Wir müssen

Auf dem Rohstoffmarkt herrscht grosse Konkurrenz. Diese

selbst für Sammelgut sorgen.

angespannte Situation versuchen unsere Produktionsfirmen
zu nutzen.
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Welches sind die grössten Kunden von Europlast?

Sehen Sie für Europlast mehr Wachstumspotenzial in

Unsere Kunden sind vornehmlich Markenproduzenten von

Russland oder in Europa?

Bier, Wasser und Milch. Dazu gehören Pepsi-Cola, Coca-

Was den russischen Markt betrifft, nehme ich an, dass wir

Cola, Heineken, Baltika und Ochakovo, um nur einige

im Bereich der Preforms nicht mehr viel zusätzliche Produk

zu nennen. Die meisten unserer Kunden sind etabliert

tionskapazitäten benötigen. Eine Chance bietet sich, da ver

auf dem russischen Markt und machen einen Grossteil

schiedene Getränkehersteller selbst keine Preformen mehr

unseres Kundenstammes aus.

herstellen. Coca-Cola zum Beispiel hat vor drei Jahren die
Eigenproduktion eingestellt. Baltika plant einen ähnlichen

Wie können Sie diese Kunden binden?

Schritt. In Bezug auf Europa bin ich zurückhaltend. Das

Mit Hauptkunden wie Pepsi, Coke oder Heineken haben

Geschäft ist nach meinen Einschätzungen auch nicht mehr

wir direkte Verträge. Beliefert werden sie jedoch dezentral,

so attraktiv wie noch vor zehn Jahren.

also immer von dem Werk aus, das näher beim Standort
des Kunden liegt. Das verkürzt die Lieferzeit und senkt

In anderen Ländern ist der Anteil Regranulat deutlich

die Transportkosten. Da alle unsere Produktionsstätten von

über Ihren 15 Prozent. Ist eine Entwicklung in diese

diesen Firmen zertifiziert sind, spielt es keine Rolle, aus

Richtung möglich?

welchem Europlast-Werk die Ware angeliefert wird.

In Russland werden jedes Jahr 530 000 Tonnen Rohstoff
verarbeitet. Nur zehn Prozent davon werden gesammelt.

Welche Vorteile bieten Sie Ihren Kunden ausserdem?

PET-Abfall ist also schwer zu beschaffen. Damit wir für un

Zentral ist unser Bestreben, unseren Kunden von der Pro

ser Recyclingwerk Plarus genügend Material haben, kaufen

duktqualität bis zur Logistik herausragende Leistungen zu

wir Sammelgut ein. Bevor nicht ein Gesetz in Kraft tritt,

bieten. Absolute Priorität hat die Qualität unserer Erzeug

das die Sammelpflicht vorschreibt, wird in dieser Richtung

nisse. Unser Logistikzentrum erlaubt uns, eine Lieferung

wohl kaum etwas zu bewegen sein. Das Recyclinggeschäft

innerhalb von 20 Minuten für den Versand bereitzustellen.

unter diesen Bedingungen rentabel zu gestalten, ist zurzeit
in Russland nicht möglich.

Auf Ihrer Website äussern Sie den Anspruch, Marktführer
im Bereich PET-Preformen und -Verschlüsse zu werden.

In der Firmenpräsentation von Europlast steht, Sie ent

Wie nahe ist Europlast diesem Ziel?

wickeln eine neue Generation moderner Technologie.

Unser Ziel ist nicht etwa, Marktführer in Sachen Quantität,

Was verstehen Sie darunter?

sondern hinsichtlich Qualität zu sein. Wir wollen in Russland

Es geht dabei nicht um eine konkrete Technologie. Wir

die Benchmark für Produktgüte sein. Das ist unsere Mission

denken eher an eine Diversifizierung unseres Geschäfts. So

und wir sind auf gutem Weg.

denken wir zum Beispiel darüber nach, ob wir ein eigenes
Entwicklungsbüro für Preformen aufbauen sollen. Damit

«Von qualität bis Logistik
zählt nur HöchstLeistung.»
Leonid Belyaev, Generaldirektor

hätten wir die Möglichkeit, eigene Designs auf den Markt
zu bringen. Dadurch könnten wir unseren Kunden wiederum
einen Mehrwert bieten.
Uns scheint, Europlast hat eine prosperierende Zukunft

Setzen Sie deswegen auch auf Spritzgiesswerkzeuge aus

vor sich. Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in zehn Jahren?

der Schweiz?

Unsere Absicht ist, uns weiterzuentwickeln. Wir wollen neue

Mit dem Kauf der ersten Anlage vor 15 Jahren haben wir

Produkte kreieren, die im Markt geschätzt werden. Das

diese Richtung eingeschlagen. Der Entscheid hat sich be

Wichtigste dabei ist, dass wir die Wünsche unserer Kunden

währt und die Zusammenarbeit ist insgesamt immer noch

erfüllen und in Sachen Qualität den eingeschlagenen Weg

sehr erfolgreich. Wir sind sehr froh darüber, dass es Firmen

konsequent weitergehen. Denn die Nummer eins zu sein,

mit solcher Tradition und Qualität gibt. Über die Werkzeuge

ist und bleibt unser Ziel.

der Otto Hofstetter AG kann ich nur das Beste sagen. Un
sere Zufriedenheit geht aber über die Produkte hinaus. In

Herr Belyaev, wir wünschen Ihnen mit Europlast noch

Zeiten, als die Wirtschaft in Russland nicht ganz so rund lief,

viele erfolgreiche Jahre. Besten Dank für Ihre Zeit und

hatten wir in der Otto Hofstetter AG einen sehr verständnis

das angeregte Gespräch.

vollen Partner. Dafür sind wir sehr dankbar.

bestform
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«Europl ast kreiert produk te,
die im mark t geschät z t
und nachgefragt werden.»
Vartan Bagdasaryan, Produktionsleiter

Die Europlast-Gruppe produziert PET-Preformen und -Flaschen sowie
-Verschlüsse. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Moskau. Neben
dem Hauptwerk in Solnechnogorsk betreibt das Unternehmen noch
weitere fünf Produktionsstätten in Russland und eine in Moldawien. Zur
Europlast-Gruppe gehören zudem die PET-Raffinerie Senege und das
PET-Recycling-Werk Plarus.
www.europlast.ru
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Rubrik
platform

Cool Pet things.
PET ist ein sehr wertvoller Rohstoff. Weltweit sind einige Initiativen
in Gang gesetzt worden, um das hochwertige Material im Kreislauf
zu behalten. Dazu bestehen drei Optionen: rezyklieren und als Regranulat wieder für die PET-Produktion verwenden, rezyklieren und
zu Textilien weiterverarbeiten oder mit Ideenreichtum und Tüftlergeist neuen Anwendungen zuführen. Wie zum Beispiel die Weihnachtsbeleuchtung in Zürich.

platform
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1

Eco Chaise Longue
Paweł Grunert, Warschau, grunert.art.pl

2

Zeitungshalter
Ryter Design, Zürich, ryterdesign.ch

3

Bottleboy
Walking-Chair Design Studio, Wien, walking-chair.com

4

P.E.T. Light
Walking-Chair Design Studio, Wien, walking-chair.com

5

Verso Diverso
Nicolas Le Moigne, Lausanne, nicolaslemoigne.ch

Insgesamt 900 Sterne leuchteten 2009 in der Adventszeit
an der Löwenstrasse in Zürich. Entwickelt wurde die atem
beraubende Weihnachtsbeleuchtung von Francesco Mariotti.
Der Schweizer Objekt-, Installations- und Lichtkünstler lebt
und arbeitet seit 1987 in Zürich und sorgt mit seinen Werken
rund um den Globus für Bewunderung. Sein weihnächtli
ches Lichtermeer bestand aus 28 Sterngirlanden und einer
zentralen Installation über dem Löwenplatz.
Bei seinem Projekt wurde Francesco Mariotti vom Gestalter
Beat Seeberger-Quin unterstützt. Gemeinsam entwickelten

3

sie die Weihnachtsbeleuchtung, für deren Konstruktion Mit
arbeitende eines sozialen Arbeitsprojekts beigezogen wur
den. Ein einzelner Stern bestand aus acht geschrumpften
PET-Flaschen, in denen jeweils sechs LEDs als Lichtquellen

2

befestigt wurden. Ein Kunststoffrohr mit zwei Deckeln hat
die Flaschen verbunden.
Wie lokale Medien damals berichteten, war die festtägliche
Lichtinstallation aus gesammelten PET-Flaschen ein grosser
Erfolg. Die Stadtpräsidentin von Zürich soll das Sternen
meer-Projekt an der Löwenstrasse als Sinnbild für den
schweizerischen Innovationsgeist und den bewussten Um

5

gang mit Rohstoffen bezeichnet haben.
Überall auf der Welt entstehen von schöpferischen Men

4

schen wie Francesco Mariotti Projekte wie die Weihnachts
beleuchtung mit weggeworfenen PET-Flaschen in Zürich.
Sie alle belegen, dass PET ein wertvolles und inspirierendes
Ausgangsmaterial ist – ob frisch ab Produktion oder als
Sammelgut rezykliert. Hier weitere Designobjekte unter
schiedlicher Herkunft.

1
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swissform

DIE REISE
ZENTRALE IN
UZNACH.

Wertvolle Fracht muss fachmännisch verpackt werden. Eine Aufgabe, die von Erfan Bytyqi mit viel Sorgfalt erledigt wird.

swissform
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Die Spritzgiesswerkzeuge für Kunststoffverpackungen und PETPreformen der Otto Hofstetter AG werden zu 99 Prozent von Unternehmen im Ausland bestellt. Export und Import der zum Teil sehr
schweren und wertvollen Werkzeuge benötigen Spezialwissen.
Transporte organisieren, Zolldokumente ausfüllen und Frachtpapiere bereitstellen, dies erfordert neben vielseitigen Kenntnissen
auch oft starke Nerven. Eigenschaften, die Daniela Kugler und
Diana Bianchi von der Export- und Speditionsabteilung der Otto
Hofstetter AG auszeichnen.
Die Otto Hofstetter AG beliefert Kunden rund um den Globus.

«Am Anfang machen uns neue Bedingungen zu schaffen.

An Spitzentagen verlassen zehn Werkzeuge und unzählige

Mit der Zeit hat man sich eingelesen, was die Arbeit etwas

Ersatzteile das Werk in Uznach. Zusammengerechnet er

erleichtert. China ist aber punkto Vorschriften sehr kompli

gibt das durchschnittlich 1200 Sendungen pro Jahr. Jeder

ziert. Pro Auftragsposition müssen wir bis fünf verschiedene

Versand muss geplant, koordiniert, überwacht und mit den

Angaben ausfüllen. Bei unseren Werkzeugen kommen rasch

notwendigen Lieferdokumenten ausgerüstet werden. Rou

50 Positionen zusammen. Das bedeutet: viel Schreibarbeit

tinearbeit gibt es nur wenig. «Es gibt kein standardisiertes

und Zeit.» Daniela Kugler sieht die Sache gelassen. Denn

Vorgehen und keine Vorlagen, die wir zur Hand nehmen

ab der zweiten oder dritten Sendung desselben Werkzeug

und ausfüllen können. Jeder Auftrag ist anders.» Aus diesem

typs reduziert sich der Aufwand. Ob das neue Freihandels

Grund kümmern sich bei der Otto Hofstetter AG zwei Da

abkommen die Arbeit vereinfacht, bezweifelt sie eher. Ihre

men um diese Aufgabe: Daniela Kugler und Diana Bianchi.

Erfahrung macht sie skeptisch.

Sie sind das «Reisebüro» für sämtliche PET- und PAC-Werk
zeuge, einzelne Komponenten und Zubehör.

«Zollrechnungen, Ausfuhrdeklaration und Dokumente für

«Es gibt kein
standardvorgehen und
keine Vorl age.»

die Spedition gleichen sich meistens. Die Abklärung für al

Daniela Kugler, Sachbearbeiterin Export/Spedition

Vorschriften noch und noch.

les, was mit dem Transport verbunden ist, stellt uns jedoch
täglich vor neue Herausforderungen.» Daniela Kugler erin
nert sich an einen Transport nach Argentinien. Um Waren

Gute Vorarbeit beschleunigt.

in das südamerikanische Land zu importieren, benötigt ein

Um den Prozess möglichst berechenbar zu gestalten, er

Unternehmen eine Importlizenz. Die Papiere müssen hun

stellen Daniela Kugler und Diana Bianchi die benötigten Do

dertprozentig mit der Auftragsbestätigung übereinstimmen.

kumente nach bestem Wissen und Gewissen. Ist alles aus

Es darf weder etwas fehlen, noch etwas Zusätzliches da

gefüllt, gehen die Unterlagen zur Kontrolle an den Kunden.

bei sein. Nicht die kleinste Kleinigkeit. Werden Abweichun

So können häufig unliebsame Überraschungen vermieden

gen festgestellt, wird die Sendung vom Zoll zurückgewie

werden. «Polnische Kunden zum Beispiel holen ihre Waren

sen. «Ähnliches erlebe ich im Moment mit einer Lieferung

vielfach selbst bei uns in Uznach ab. In diesem Fall bereiten

nach Venezuela. Unsere Kiste steht fest verschraubt und

wir im Vorfeld alles mit einer Schweizer Zollagentur vor. Für

mit Stahlbändern gesichert zum Abholen bereit. Doch der

den Chauffeur geht dadurch alles rasch und unkompliziert.

Kunde wartet seit bald drei Monaten auf die Importlizenz.»

Denn wenn die Mühlen mal mahlen, können wir keinen Ein

Diana Bianchi bedauert, dass ihr in solchen Fällen die

fluss mehr nehmen.»

Hände gebunden sind. «Für den Kunden sind solche admi
nistrativen Hürden sehr mühsam und nicht gerade förder

Rechtzeitig planen.

lich fürs Geschäft.»

Der Entscheid, welches Transportmittel das geeignetste ist,
hängt von der Dimension und von der Dringlichkeit ab. Für

Neue Destination China.

massige Sendungen innerhalb Europas wird meist auf Lkw-

Seit die Otto Hofstetter AG in China vertreten ist, haben die

Transport gesetzt. Da bei Airlines jedes Kilo kostet, kann eine

Exportaufträge merklich zugenommen. Damit verbunden

zwei oder drei Tonnen schwere Kiste ohne weiteres mehrere

sind neue Aufgaben, neue Vorschriften und neue Abläufe.

Tausend Schweizer Franken kosten. Im Allgemeinen gehen
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Routinearbeit kennt Diana Bianchi von der Exportabteilung bei der Otto Hofstetter AG kaum, umso mehr ist Flexibilität gefragt.

schwere Transporte nach Übersee per Schiff, kleinere und

Akkreditive erhöhen den Aufwand.

leichtere Lieferungen per Flugzeug. Weil eine Seereise nach

Spezielle Bearbeitung bedarf es bei Aufträgen, die mit Ak

China gut und gerne vier Wochen dauern kann, ist rechtzei

kreditiven oder Exportrisikogarantien verbunden sind. «Die

tige Planung gefragt. Zudem müssen Eigenheiten wie die

ses Vorgehen bedeutet für uns nicht nur die Bearbeitung

Closing Time von mehreren Tagen eingerechnet werden.

von vielen zusätzlichen Papieren. Es ist auch an uns, ab

Die beiden exporterfahrenen Frauen der Otto Hofstetter AG

zuklären, ob der Kunde die dazu notwendigen Auflagen er

kalkulieren deshalb bei Seefracht eine Vorlaufzeit von bis

füllt.» Bei einem sogenannten «Letter of Credit» oder kurz

zu zehn Tagen. «Zusammen mit der effektiven Schiffsreise

LC sitzen Daniela Kugler und Diana Bianchi meist mehrere

ergibt das eine relativ lange Lieferzeit. Dafür sind die Trans

Stunden, manchmal Tage am Computer. Jede einzelne Po

portkosten ein Bruchteil jener der Luftfracht.»

sition muss geprüft und bei Unklarheiten mit dem Kunden
bereinigt werden.

Vorlieben berücksichtigen.
Neben allen Pflichtpapieren versucht die Exportabteilung

gehalten werden, gibt es keine Sonderwünsche. «Da die

«Wir sind verantwortlich für
korrek te Dekl aration.
In dieser Hinsicht machen wir
keine Zugeständnisse.»

Otto Hofstetter AG letztendlich für korrekte Deklaration und

Diana Bianchi, Sachbearbeiterin Export/Spedition

auch auf Wünsche der Kunden einzugehen. So sehen glei
che Dokumente nicht bei allen Empfängern identisch aus.
Müssen aber Vorgaben von Zoll- oder Steuerbehörden ein

Abwicklung verantwortlich ist, kennen wir in dieser Hinsicht
kein Entgegenkommen. Manchmal stossen wir bei unseren
Kunden nicht auf volles Verständnis. Aber wir bleiben hart.»

Unverhofft kommt oft.

Diana Bianchi ist sich bewusst, dass für ihren Arbeitgeber,

Wer täglich solche Sendungen bearbeitet, erlebt auch viele

der 99 Prozent seiner Produktion exportiert, ein «black lis

kuriose Situationen. Daniela Kugler und Diana Bianchi

ting» fatale Folgen haben könnte. «Ein Teil unseres Erfolges

könnten Bücher verfassen. Zu den Geschichten gehört der

ist die Glaubwürdigkeit unserer Exportdokumente.»

USB-Stick mit der Betriebsanleitung für das Werkzeug, dem

«Manchmal würden wir
gerne mit unseren Werkzeugen
mitreisen.»
Daniela Kugler, Sachbearbeiterin Export/Spedition

Daniela Kugler ist von morgens bis abends auf Draht und organisiert alle Papiere und Transporte für die Lieferungen der Otto Hofstetter AG.

die Einreise nach Russland verwehrt wurde. Oder der aus

«Diese Arbeit muss man gerne machen, ansonsten halten

ländische Lastwagenchauffeur, der zu schnell unterwegs

die Nerven der Belastung nicht stand.»

war und von der Polizei festgehalten wurde, weil er nicht
zahlen konnte. «Wir mussten das Bussgeld an die zustän

Rund um die Welt.

dige Kantonspolizei überweisen. Erst danach liessen die

Dass Daniela Kugler und Diana Bianchi selber gerne rei

Beamten den Chauffeur seine Fahrt fortsetzen.»

sen, erstaunt wenig. Wer täglich Sendungen in aller Herren
Länder spediert, erträumt sich oft, als Teil der Fracht mitzu

Ganz selten stossen die beiden weltoffenen Damen an

reisen. «Wer in unserem Job nicht selbst gerne reist, ist am

Grenzen. «Bei arabischen Ländern kommt es manchmal

falschen Platz.» Oben auf der Wunschliste stehen Mexiko,

vor, dass wir uns von einem Kollegen am Telefon vertreten

Brasilien oder Venezuela. Ob diese Vorliebe damit zusam

lassen. Da wir aber meist über E-Mail kommunizieren, ist

menhängt, dass die südamerikanischen Länder punkto

nicht ersichtlich, ob eine Frau oder ein Mann die Mitteilung

Export die kompliziertesten Destinationen sind, ist offen.

verfasst.» Obwohl sie durch ihre mehrjährige Tätigkeit bei
der Otto Hofstetter AG in technischen Dingen sehr versiert
sind, können die beiden Damen im Spezialfall auf die Hilfe
ihrer Kollegen aus der Technikabteilung zählen.
Auch der Import beschäftigt.
In Uznach verlassen nicht nur Sendungen das Haus. Es
kommen zum Beispiel Hotrunner zurück, die zur Überbrü
ckung von Engpässen bei Kunden waren, oder Werkzeuge,
die zur Revision geschickt werden und vieles mehr. «Wie
viele Sendungen an einem Tag eintreffen oder das Haus
verlassen, können wir nicht planen.» Daniela Kugler arbeitet
seit acht Jahren in der Abteilung für Export und Spedition.

WE SPEAK PET.
VISIT OTTO HOFSTETTER AG AT

VISIT OTTO HOFSTETTER AG AT

dRInKTEc, MUnIcH

K 2013, düSSEldORF

16–20 SEPTEMBER 2013

16–23 OcTOBER 2013

Our injection moulds make preforms which give your products their fresh look for longer. www.otto-hofstetter.com/pet

