
Zusammen in die Zukunft,  
Qualität gesichert.

DEUTSCHE  VERSION

Der Kontakt zwischen den beiden Unternehmen 
bestand schon seit Jahren und durch die verstärk-
ten Aktivitäten von CITO im Bereich Material für die 
Stanzformenproduktion und das weltweite Vertriebs-
netzwerk wurden die gemeinsamen Ziele immer kla-
rer, deshalb ist die heutige Partnerschaft eine logische 
Konsequenz. POLYMX hat sich in den letzten Jahren 
zum Qualitätsführer für Auswerfermaterial sowohl im 
Bereich Rotation als auch bei Flachformen entwickelt. 
CITO ist in der Branche als außergewöhnlich innovati-
ves Unternehmen bekannt. 

Seit Jahrzehnten genießt das fränkische Unternehmen 
den Ruf, einer der Weltmarktführer im Bereich Rill- 

und Stanztechnik zu sein. Die Produkte von POLYMX 
sind bei den führenden Betrieben der Karton- und 
Wellpappenverarbeitung wegen ihrer weltweiten 
Qualitätsführerschaft geschätzt. Gemeinsam entste-
hen also neue Möglichkeiten, die Produktionsprozes-
se innerhalb der Verpackungsproduktion noch weiter 
zu optimieren. CITO bekennt sich klar zu einem unab-
hängigen Unternehmen POLYMX, der Produktionss-
tandort in den Niederlanden soll zügig weiter ausge-
baut werden, um die Produktionskapazität nochmals 
deutlich zu erhöhen. In den ersten Monaten des Jah-
res 2017 wurde der Absatz von POLYMX bereits um 
ca. 35% gesteigert. 

Nach intensiven strategischen Gesprächen wurde jetzt die Partnerschaft 
zwischen der niederländischen Firma PolyMX bv und der deutschen 
CITO-SYSTEM GmbH besiegelt. CITO steigt als Partner in das erfolgreiche 
Unternehmen ein.
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Gemeinsam entsteht eine starke Partnerschaft, von 
der die gesamte Industrie profitieren wird. Seit vielen 
Jahren setzt man bei CITO auf innovative Forschungs-
arbeit, R&D wird ganz groß geschrieben. Etwa 10 % 
vom Umsatz werden in diesen Bereich reinvestiert. 
Die einzigartige Ausstattung der Forschungs- und 
Qualitätslabors in Schwaig bei Nürnberg und das neu 
eröffnete Technikum DFG CENTER ermöglichen eine 
praxisorientierte Entwicklungsarbeit. 

Jürgen Mariën, CEO der CITO GROUP: „Wir haben 
so viele Ideen zur Optimierung des Stanzprozesses und 
dabei spielt das Thema Auswerfermaterial eine zent-
rale Rolle. Ich bin sehr glücklich, dass es uns nun gelun-
gen ist, Partner bei POLYMX zu werden, denn nun 
haben wir die Möglichkeit, unsere Ideen gemeinsam 
mit einem Produzenten zu verwirklichen.“ Auswerfer-
materialien haben einen entscheidenden Einfluss auf 
die Produktivität von Rotations- und Flachstanzen. Es 
gibt bisher so gut wie keine Produkte, die speziell für 
diesen Prozess entwickelt wurden. Vielmehr finden 
faktisch nur „Abfallprodukte“ aus anderen Industrien 
hier ihren Einsatz. 

Jedem Fachmann ist dabei heute schon klar, dass es 
bei den beiden Techniken grundsätzlich unterschiedli-
che physikalische Bedingungen gibt. Oliver Kellermann, 

Direktor R&D bei CITO: „In unserer Analyse sind wir 
heute schon sehr weit. Es ist einfach klasse, dass wir 
nun direkt mit unserem Partner POLYMX zusammen-
arbeiten können.“ 

Mit der Partnerschaft POLYMX und CITO entsteht 
eine perfekte Win-win-Situation. Beide Partner kön-
nen ihr Know-how einbringen, aber die wahren 
Gewinner sind die Verarbeiter von Karton und Well-
pappe, denn die gewinnen einen neuen, starken Part-
ner, um ihre Prozesse weiter zu optimieren. 

Cees van Golverdingen, MD von POLYMX: „Gestützt 
auf das weltweite Vertriebsnetz von CITO kann sich 
POLYMX wieder voll und ganz auf die Herstellung 
hochqualitativer Polyurethan-Produkte konzentrieren. 
Das sichert den Erfolg von POLYMX – jetzt und in der 
Zukunft. Wir werden nie aufhören, unsere vorhande-
nen Produkte weiter zu verbessern und Innovationen 
hervorzubringen. Wir wollen Mehrwert für die Stanz-
branche erzielen und erwarten von dieser Kooperati-
on darüber hinaus noch weitere Synergieeffekte.“

Über POLYMX und CITO steht zukünftig der gleiche 
Slogan „partner for success“. 

Jürgen Mariën


