Die Extrusionsspezialisten
Die Infinex Group ist das Zusammenspiel kluger Köpfe
und jahrzehntelanger Kompetenz

Die Infinex Group
Unter dem Dach der Infinex Group sind Firmen vereint, die sich ausschließlich mit der Verarbeitung von Kunststoff beschäftigen. Sie firmiert
als selbstständige Firmengruppe unter der Leitung der Inhaberfamilie Hartl. Von Anfang an wurde in Haiterbach im Schwarzwald, Sitz der
Infinex Group und Heimat der Unternehmerfamilie in zweiter Generation, produziert und entwickelt. Mehrfach bewies sich die Region als
wirtschaftlich gesund und standfest. Dies ist mit ein Grund für die langjährige Firmenzugehörigkeit der Mitarbeiter. Ihr Wissen und ihre Fähigkeiten sind unser wertvolles Fundament am Standort Deutschland.
Das Know How in Kunststofftechnik von mehreren Firmen zu vereinen, ist die Idee, um auch künftig den wachsenden Herausforderungen in
nationalen und internationalen Märkten noch flexibler begegnen zu können und die zunehmend spezifischer werdenden Anforderungen
bestmöglich zu erfüllen. Das intelligente Zusammenspiel von Menschen und Maschinen macht es aus, dass Unternehmensabläufe und Produktionsprozesse optimiert sowie Aktions- und Reaktionszeiten beschleunigt werden können. Der Sinn für Synergieeffekte hilft, sich mit dem
richtigen Gespür, stabiler Kontinuität und verlässlicher Kompetenz ganz auf die Kundenwünsche zu konzentrieren.

Mit dem Wachstum der Firmengruppe muss natürlich
auch das Wachstum der Produktions- und Lagerstandorte
einhergehen. Heute können wir unsere Kunden weltweit
auf allen fünf Kontinenten, nicht nur von Deutschland
(Haiterbach und Horb), sondern auch von Tschechien
(Krupka) und Nordamerika (Toronto und Chattanooga)
aus, beliefern. Dies ermöglicht natürlich eine größere
Flexibilität und Schnelligkeit in den Produktions- und
Lieferzeiten. Damit auch in Zukunft die Versandwege und
Versandzeiten stetig minimiert werden, sind weitere Produktionsstandorte bereits in Planung.

ISO-DRAIN
Die Noppenfolie
Seit 1990 sind die ISO-DRAIN-Noppenbahnen aus Kunststoff weltweit im Einsatz. Mit ihrem großen Produktspektrum von 1 mm bis zu 40 mm hohen Noppen, die nicht nur drainieren und hinterlüften, sondern auch schützen, haben
sie ihre Einsatzgebiete hauptsächlich in der Bauindustrie. Seit Jahren stehen
Neuentwicklungen und Qualität bei den ISO-DRAIN Folien im Vordergrund und
bilden die Basis. Spitzenpositionen besetzt sie ebenfalls wenn es um kaschierte Folien mit Vlies, Schaum und Gitter geht.

TRIPLEX
Die Strukturkammerplatte
Die TRIPLEX 3-Schicht-Strukturkammer-Platten sind seit 2003 auf dem Markt
und besetzen mittlerweile weltweit die Spitzenposition. Die sehr leichten, aus
PP gefertigten TRIPLEX-Platten, bestehen aus drei Schichten, welche fest miteinander verschweißt sind. Die Innovation dabei ist die Noppenmittelschicht.
Sie bildet den Kern und ist einzigartig in ihrer durchdachten Formgebung.
Die hohe Qualität, das umfangreiche Lieferprogramm sowie ein nahezu unerschöpfliches Einsatzspektrum zeichnen die TRIPLEX-Platten besonders aus.

KIBO
Die Hohlkammerplatte
Seit 2010 gehört die KIBO Hohlkammerplatte zur Infinex-Familie. Diese PPHohlkammerplatte wird aus einem Stück gefertigt und kommt international
zum Einsatz. Das besondere im KIBO-Produktportfolio sind die unterschiedlichen Verbindungsstege in den KIBO-H, -M und -X Platten. Diese Strukturen
machen sie vielseitig einsetzbar. Ihre plane Oberfläche und das geringe Gewicht eignen sich bestens zur Herstellung hochwertiger Displays und kleiner
Verpackungen. Zudem wird die hohe Belastbarkeit bei großen Objekten im
Messe- und Ausstellungsbau sehr geschätzt.

Unser Versprechen
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Ideen, die überraschen, weil wir heute schon daran denken, was morgen Ihr Wunsch ist. Auf der Suche nach neuen
Wegen ist bei uns alles erlaubt. Fantasie, die außergewöhnliche Lösungen findet, gepaart mit Mut, außergewöhnliche Wege auch zu gehen. Mit der
Offenheit, Dinge zu sehen und daraus zu lernen, definieren wir immer wieder Normen. Als Familienunternehmen hören wir genau hin und wissen, dass
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Änderungen vorbehalten (ver6 - 09.2018)

Partnerschaft und Fairness besonders zählen. Jeder ist mit Herz und Kopf dabei, weil wir uns alle als Partner sehen: Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

