
planex verkleidet ganze Fassaden
Ludwigshafener Mittelständler bleibt hinter umsatzerwartung zutick

> LUDWIGSHAFEN. Mit sogenann'

ten Textil-Fassaden schafft sich die

Planex Technik in Textil GmbH, Lud-

wisshafen, ein neues Standbein' Der

Miit"lrtettdler hat sich komplett vom

Privatkundengeschäft verabschiedet'

,,Die Architekten sind bereit dafur",

saete Planex-Geschäftsführer Peter

Frlck sestern über den Erfolg des fur

die Fir"ma neuen Produkts. Er erwartet

dafur in den kommenden fahren ,,ei-
nen sroßen Markt". Die quaiitativ an-

spruähsvolle textile Fassade - ein Ge-

webe aus Polyestergarn mit PVC-Be-

schichtung, das mit einer Halterung

vor die Fässade gesPannt wird - sei

eine Alternative zu Naturstein- oder

Glasfassaden und wie diese im höhe-

ren Preissegment ang^esiedelt' Anfra-

gen erhalte Planex datür zunehmend'
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etwa fur die optische Verschönerung
und klimatische Verbesserung von

Turnhailen. Die von innen transparen-

ten Textilfassaden halten einen Teil

der Sonneneinstrahlung ab.
Ebenfalls mehr Umsatz erztelte das

Unternehmen mit derzeit 24 ??o7,'
zz) Mitarbeitern im Segment Scnall-

schutz. Die sogenannten Akustiksegel

finden etwa in Halienbädern und Men-

sen Verwendung. Schallschutzvorhän-
ee, die Schiebevörhängen ähneln, wer-

äen meist in Gewerbegebäuden instal-

liert.
Exklusiv fertigt der Betrieb für ei-

nen Herrenausstatter aus Metzingen

Innenverkleidungen für soge-nannte

Flagschiff-GeschSfte ("flagship-sto-
t.tY; itt Ostasien an. ,,Das ist die konse-
q,r.ttt. Fortsetzung unseres Messebau-

seschäftes, aber hochwertiger und tür

äen Dauerbetrieb ausgele$", so Frick'

Nach einem Auftrag fur ein solches

Premium-Geschäft in f apan seien ähn-

liche Proiekte in China und Malaysia

im Gespräch. Weiterhin erfreulich ent-

*i.t.t. sich auch die Nachfrage nach

Standard-Produkten wie Maschinenab-

deckungen sowie große Sonnensegel
fur Schwimmbäder und Gartenschau-

en. Weggebrochen ist dem Unterneh-

men hirigegen aufgrund einer^ Kon;

struktionsänderung der Zulteleraur-

trag eines regionalen StralSentertlge.r-
ÜtTetttehmeäs. ,,Man hatte uns früh-

zeitie darüber informiert, wir konnten

r.rns äarauf einstellen", so Frick' Ohne

diesen Auftragsverlust wäre das Um-

satzplus zooT"gegenuber dem Vo-rj ahr

auf io Prozeni giklettert. Mit -plus 4
Prozent auf knaPP z3 Q,z) Millionen

Euro Umsatz blieb Planex unter den

geplanten 7 bis 8 Prozent' In EDV so-

iniä V.tt tforschung investierte die Fir-

ma zooT je rund J5.ooo Euro' zooS

werde der Umsatzzuwachs voraus-

sichtlich wieder höher ausfalien, so

Frick. Den Gewinn nennt er ,,gut"'


