Kebony produziert bald auch in Belgien
Große Nachfrage nach dem hochwertigen Holz macht
zweiten Standort notwendig

Weyhe bei Bremen/Belgien, 13. Februar 2017: Kebony Holz
(www.kebony.de) ist auf dem Vormarsch. Die Nachfrage nach dem bisher
ausschließlich in Norwegen produziertem Holz ist in den vergangenen
Jahren derart gestiegen, dass nun ein zweiter Produktionsstandort auf
dem europäischen Festland errichtet wird. Über 19 Mio. Euro investiert
das Unternehmen in die zwei Hektar große Geländefläche. Dort können
zukünftig zusätzliche 20.000 Kubikmeter Kebony produziert werden –
diese Kapazitäten lassen sich bei Bedarf verdoppeln. Zur
Grundsteinlegung war auch Philippe Muyters, flämischer Minister für
Arbeit und Wirtschaft, Innovationen und Sport vor Ort – er darf sich über
mindestens 25 neue Arbeitsplätze freuen. Am meisten aber freut sich
Deutschlandchef Marcell Bernhardt über diesen Schritt: “ Dringend
benötigte Kapazitäten für die Kebony-Produkte, kürzere Wege und mehr
Möglichkeiten auf die Wünsche unsere Kunden einzugehen – dass alles
bringt uns der neue Produktionsstandort. Die Nachfrage zieht auch in
Deutschland deutlich an und wir haben viel vor, deswegen ist der
Spatenstich auch für uns ein toller Grund zum Feiern!“
Die in Norwegen entwickelte und stetig verbesserte Kebony-Technologie,
wertet die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern mit einer
biologischen Lasur auf. Die Zellstruktur der Hölzer wird modifiziert und
Kebony erhält hochwertige Hartholzeigenschaften, sichtbar in besonderer
Stabilität und Langlebigkeit. Kebony wird von Architekten, Verarbeitern
und Designern für hochwertige Projekte eingesetzt und hat über die letzten
sechs Jahre ein kontinuierliches Vertriebswachstum von durchschnittlich
35 % p.a. erreicht. Die stetig steigende Nachfrage nach Kebony hat die
derzeitige Leistungsfähigkeit des Standortes in Norwegen überschritten –
dort können bislang jährlich rund 25.000 Kubikmeter produziert werden.
Als global agierender Produzent mit Distributoren in Europa, Skandinavien,
dem mittleren Osten, Asien, Australien und Amerika, ist Kebony nun in der
Lage, seine Kapazitäten auszuweiten.
Philippe Muyters, flämischer Minister für Arbeit, Wirtschaft, Innovation
und Sport sagte vor Ort: “Diese neue Fabrik ist eine sehr willkommene
Bereicherung für die Region. Es ist mir eine besondere Freude, Kebony in
Flandern willkommen zu heißen und ich wünsche viel Erfolg mit dieser
Unternehmung.”

Christian Jebsen, CEO von Kebony, ergänzte: “In Namen von Kebony und
unseren engagierten Investoren kann ich sagen, das wir begeistert sind,
dass die Arbeiten nun in vollem Gange sind - wir freuen uns schon auf den
Start der Produktion. Mit der steigenden Nachfrage nach unseren
umweltfreundlichen, hochwertigen Holzprodukten blicken wir sehr
zuversichtlich in die Zukunft für Kebony.”
Kebony – Die Zukunft ist aus diesem Holz
Kebony (www.kebony.de) ist hochwertiges Echtholz, von führenden Architekten empfohlen. Es
ist nachhaltig, dauerhaft und benötigt keine zusätzliche Behandlung außer normaler Reinigung.
Das Holz ist besonders langlebig und bestens geeignet für Terrassen-, Bodenbelag und
Fassade. Auf Kebony gibt es 30 Jahre Garantie.
Die Kebony® Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein umweltfreundliches,
patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine biobasierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent
verändert, es erhält Premium- Eigenschaften und eine dunkelbraune Farbe.
Kebony wurde vom World Economic Forum als Technology
Pioneer ausgezeichnet und mehrfach als innovatives
Produkt bei den Global Cleantech 100 gelistet. Als Baustoff
begeistert Kebony weltweit führende Architekten, Designer
und Verarbeiter, die über ein globales Vertriebsnetzwerk
beliefert werden.
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