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Wir bedanken uns sehr für die erfolgreiche
und angenehme Zusammenarbeit bei allen
am Bau beteiligten Firmen!

WWW.ENGSTFELD.DE

-- Wir lieferten die Haustechnik --

Wir führten die Schlosserarbeiten
aus und danken für die gute

Zusammenarbeit.
Lilienthalstraße 2 - 37603 Holzminden

Telefon 0 55 31 - 93630

info@just-metallbau.de

www.just-metallbau.de

Wir führten die Elektroinstallation aus.

Vielen Dank für die
gute Zusammenarbeit!

Profectus Films GmbH im 
Industriepark Lippe 

Erst vor kurzem konnte der Bürotrakt eingeweiht 
werden. Die Produktion läuft bereits seit Januar.

Fachgespräch in der Lagerhalle: Landrat Dr. Axel Lehmann und Wirtschaftsförderer Uwe Gotzeina besprachen 
mit Jörg Söhngen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, beispielsweise mit der Hochschule OWL. Außerdem ging 
es um die Recyclingwirtschaft in Lippe. Hier empfiehlt Söhngen, eher auf Belohnungssysteme als auf Strafen 
und Verbote zu setzen. So könnte das Sammeln von Wertstoffen als neuer Rohstoff belohnt werden.

„Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen“ ist eine der Botschaften 
des Unternehmens.

Sparsame Produktion
Mikroplastik in den Körpern, Kunst-

stoffe in den Weltmeeren, Nach-
haltigkeit und Klimawandel – diese 
Themen fördern Innovationen in der 
Kunststoffindustrie und somit auch 
in der Folienproduktion. Das Thema 
Nachhaltigkeit wird großgeschrieben 
und ist integraler Bestandteil der 
Profectus Films-Unternehmenspolitik, 
so die Firmenleitung. So werden 
ressourcenschonende Produktions-
prozesse und Materialen eingesetzt, 
um nachhaltige Produkt- und Verpa-
ckungslösungen zu entwickeln und zu 
produzieren. Eigene Kunststoffabfälle 
beispielsweise werden bei der Pro-
duktion in neue Folien integriert. Der 
Spezialist für mehrschichtige Kunst-
stofffolien erreicht mit den innovativen 
Mehrschicht-Extrusions-Anlagen, die 
nach neuesten Erkenntnissen konzi-
piert sind, eine hohe Wertschöpfung 
dank Einsparungen bei Energie und 
Rohstoffen. 

Innovationen für die 
Umwelt

Auch bei den modernen Druckanlagen 
setzt Profectus Films von Anfang an 
auf umweltfreundliche Lösungen. Sie 
wurden für die Verarbeitung von was-
serbasierten Druckfarben konzipiert 
und ersetzen damit lösemittelbasierte 
Farben. So kann bei der Verarbei-
tung von wasserbasierten Farben im 
Druckprozess ein großer Anteil von 
CO2, im Vergleich zur Verarbeitung 
von Lösemittelfarben, eingespart 
werden. „Der Mensch muss sich von 
dem Wegwerfgedanken verabschie-
den und in Kreisläufen denken“, sagt 
Söhngen beim Rundgang durch die 
riesig anmutende Produktionshalle 
mit haushohen Anlagen für die Foli-
enherstellung. Da kommen Biokunst-
stoffe ins Spiel, die beispielsweise aus 
Rohstoffen wie Stärke, Distelöl oder 
Sonnenblumenöl bestehen. „Immer 
deutlicher ist ein stark steigender Trend 
hin zum Einsatz von Kunststoffen aus 

nachwachsenden Rohstoffen, also 
auch von Biokunststoffen, zu erken-
nen“, spricht Geschäftsführer Jörg 
Söhngen und weist damit auf eine 
der derzeitigen Fokussierungen des 
jungen Unternehmens hin. „Diesen 
ständig steigenden Anforderungen 
an die Biokunststofffolien gerecht zu 
werden, steht im Zentrum unseres 
täglichen Handelns“. 

Recycling und Bio
Die Profectus Films GmbH blickt nach 

Aufnahme des Produktionsbetriebes 
im Januar dieses Jahres bereits heute 
auf eine erfolgreiche Geschäftsent-
wicklung zurück. Profectus Films 
geht davon aus, dass das Geschäft für 
nachhaltige Verpackungslösungen 
weiterhin wachsen wird. Das neue 
Verpackungsmittelgesetz wird 2019 
gültig und fordert eine deutliche Erhö-
hung der Quoten für das werkstoffliche 
Recycling. Andere europäische Länder 
setzen ebenfalls auf einen größeren 
Recyclinganteil. „Dementsprechend 
werden Pläne für weitere Investitionen 
zur Erhöhung der Produktionskapazität 
vorangetrieben und auf die zukünftige 
Marktnachfrage abgestimmt“, erläutert 
Geschäftsführer Christian Claes. Im 
Kontext nachhaltigen Handelns wird 
auch das Thema Weiterbildung und 
Ausbildung bei Profectus großge-
schrieben. Zum nächsten Ausbildungs-
beginn im September 2019 sucht das 
Unternehmen weitere Auszubildende 
für den Beruf des Verfahrensme-
chanikers (m/w) für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik.


