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Investition in Chemoform-Produktion

Investition in die Zukunft
Mit der Modernisierung seiner Produktionsstätte im schwäbischen 
Köngen legt Chemoform die Basis für weiteres Wachstum. 
 Insgesamt wurden 2,5 Millionen Euro in die Anlagen- und Energie-
technik investiert.

Rund 2,5 Millionen Euro  

investierte Chemoform in die  

Modernisierung des Werks 2 

in Köngen nahe des Stamm

sitzes in Wendlingen.

Mehr Informationen
Chemoform AG, Heinrich-Otto-Straße 28, 
73240 Wendlingen, Tel.: 07024/40480,  
www.chemoform.com

Nach rund eineinhalbjähriger 
Planungs- und Bauzeit nahm 
Chemoform seine runderneuerte 
Produktionsstätte in Köngen, das 
sogenannte Werk 2, in Betrieb. 
Nach dem starken Wachstum in 
den letzten Jahren soll mit dem 
„neuen Werk 2“ die Grundlage 
für zukünftiges Wachstum ge-
schaffen werden. Der mit einem 
Investitionsvolumen von 2,5 Milli-
onen Euro modernisierte Produk-
tionsstandort setzt in einigen  
Bereichen neue Maßstäbe in der 
Wellness-Branche.
So verfügt das Werk 2 jetzt über 
eine der modernsten Flüssigpro-
duktionsanlagen Europas. „Damit 
haben wir die Sauna- und Dampf-
badduftproduktion auf einen neu-
en, in der Wellness-Branche bis-
her nicht üblichen Standard aus 
der Aromen- und Parfümindustrie 
angehoben – die Teilautomatisie-
rung im Duftstoffdosierbereich 
durch ein sogenanntes Dosier-
cluster“, erklärt Mike Eberhardt, 
Prokurist bei Chemoform, der 
den Werksumbau maßgeblich  
geplant hat.

Deutliche Produktions
steigerung 

Diese High-Tech-Produktionsan-
lage beinhaltet 56 Dosierventile, 
die fest mit den Rohstoffgebinden 
verbunden sind und direkt auf 
über 150 vorrätige Rohstoffe zu-
greifen können. Die Anlage do-
siert und verwiegt – passend zur 
jeweiligen Rezeptur – die einzel-

Nach der Produktion werden die 
fertigen Duftkompositionen in 
Edelstahlbehälter gelagert, die 
mit Stickstoff begast werden, um 
eine Oxidation der Düfte mit Luft-
sauerstoff zu verhindern. 
Auch für sein Kerngeschäft, die 
Pool-Pflege- und Pool-Reini-
gungsprodukte der Marken  
Chemoform und Delphin, hat 
Chemoform in die Modernisie-
rung und Erweiterung der Anla-
gentechnik investiert. Mit dem 
Ergebnis, dass das Unternehmen 
jetzt bis zu 75 Tonnen Granulat- 
und Flüssigprodukte pro Tag her-
stellen und abfüllen kann. 

Höhere 
 Energieeffizienz

Neben der Produktionssteigerung   
stand für Chemoform bei der Pla-
nung des Werksumbaus auch ei-
ne deutliche Verbesserung der 
Energieeffizienz des Gebäudes im 
Mittelpunkt. So verfügt das Werk 
jetzt nach dem Umbau unter an-
derem über eine hoch moderne 
Klimatechnik. Im Sommer wird 
die Zuluft zusätzlich durch das 
durch einen Wärmetauscher flie-
ßende Produktionswasser ohne 
zusätzliche Elektroenergie für ei-
ne Kältemaschine auf 22 Grad 
Celsius heruntergekühlt. Im Win-
ter erfolgt über eine Wärmerück-
gewinnung eine Erwärmung der 
Zuluft. Darüber hinaus sorgt eine 
intelligente Lichtsteuerung auf 
der Basis von Bewegungssen-
soren dafür, dass unnötiger Ener-
gieverbrauch vermieden wird. 
„Der Werksumbau hat uns zwar 
viel Kraft und auch viel Geld ge-
kostet – aber es zeigt sich schon 
jetzt, dass sich der Aufwand auf 
jeden Fall gelohnt hat“, so das 
positive Fazit von Mike Eberhardt. 
(Auf S. 116 finden Sie ein Ge-
winnspiel zum „Delphin Spa“-
Duft-Konzept)
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Mithilfe der neuen Anlage konnte 
Chemoform seine Produktions-
mengen in diesem Bereich ver-
vierfachen, bei gleichzeitiger  
Minimierung der Lieferzeiten. 


