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Kebony auf Platz 2 bei Green-Tec-Awards

Auszeichnung für modifiziertes Kiefernholz

Unter die Top 3, nämlich auf den 

zweiten Platz, ist das norwegi-

sche Unternehmen Kebony beim 

Galileo-Wissenspreis der Green-

Tec-Awards gekommen. Kebony 

hat ein Verfahren entwickelt, mit 

dem ökologisch nachhaltig aus 

einfachen Weichhölzern wie z. B.  

Kiefer Hartholz wird, das so dau-

erhaft, hart und dimensionsstabil 

ist wie Teak und daher für alle in-

ternen und externen Anwendun-

gen geeignet.

Sabine Domayer, Marketingleite-

rin von Kebony, kommentiert: 

„Die Konkurrenz war hart. Den 

ersten Platz haben wir knapp ver-

fehlt, aber wir freuen uns den-

noch riesig. Die Nominierung 

krönt unsere jahrelange Entwick-

lungsarbeit und ist eine Anerken-

nung der vielen Menschen, die 

am Erfolg von Kebony mitgewirkt 

haben.“ Kebony wird bereits seit 

einigen Jahren in Deutschland als 

Terrassen- und Fassadenholz an-

geboten, ist auch als Fensterholz 

zugelassen, findet sich in Möbeln, 

Fenstern und Türen und wird vor 

allem dort eingesetzt, wo sonst 

tropische Harthölzer verwendet 

werden. (bs)

/ Erfolgreich: Beim Galileo Wissenspreis der Green-Tec Awards kam Kebony mit  

seinem modifizierten Kiefernholz auf den zweiten Platz. 

Weru Group erweitert Führungsspitze

Frank Fleissner neuer Chief Operating Officer

Dr.-Ing. Frank Fleissner (51) ist 

seit Juli neuer Chief Operating  

Officer (COO) bei der Weru Group. 

Er ergänzt damit die Führungs-

spitze des Unternehmens, zu der 

auch Jörg Holzgrefe (CEO/Vorsit-

zender der Geschäftsführung) 

und Jürgen Wössner (CFO) gehö-

ren. Fleissner, der nach dem Ma-

schinenbaustudium an der Tech-

nischen Hochschule in Karlsruhe 

auch dort promovierte, verfügt 

über eine langjährige nationale 

sowie internationale Berufserfah-

rung im Bereich der Bauzuliefer-

industrie. Zuletzt arbeitete er bei 

der Heinz Glas Group  

Holding in Kleintettau als COO, 

weitere berufliche Stationen  

waren die Rehau AG + Co sowie 

die Schott AG. 

„Wir freuen uns, dass wir mit 

Herrn Dr.-Ing. Frank Fleissner  

einen versierten Experten im  

Bereich der Prozess- und Automa-

tisierungstechnik gewinnen 

konnten. Der Aufsichtsrat und ich 

wünschen Herrn Dr.-Ing. Fleissner 

für seine Aufgabe viel Erfolg“, er-

klärte Jörg Holzgrefe. Fleissner 

fügte hinzu: „Ich freue mich auf 

meine Aufgabe als COO der Weru 

Group und nehme die Herausfor-

derung gerne an. Mein Ziel ist es, 

die Weru Group mit einem erfolg-

reichen Wachstum zu unterstüt-

zen, um die Marktposition weiter 

auszubauen und zu stärken.“

Weru ist einer der führenden  

Hersteller von Fenstern und 

Haustüren in Europa, produziert 

an drei Standorten in Deutsch-

land, beschäftigt rund 1350 Mit-

arbeiter und erzielte 2014 einen 

Umsatz von ca. 180 Mio. Euro  

(bs/Quelle: Weru)

/ Dr. Frank Fleissner ist neuer COO bei 

der Weru Group. 

Kantenspezialist expandiert weiter

Ostermann goes east

 Ostermann befindet sich weiter-

hin auf Expansionskurs. Nach der 

Gründung der Schweizer Nieder-

lassung und dem Eintritt in den 

tschechischen Markt bietet der 

Kantenspezialist mit Sitz in  

Bocholt sein Sortiment ab sofort 

auch in der Slowakei, in Polen  

sowie in Schweden und Däne-

mark an. 

Mit der neuen Version des On-

line-Shops ist das Shopping-Tool 

für Kanten und Kantenzubehör 

nun auch in tschechischer, slowa-

kischer, dänischer, schwedischer 

und polnischer Sprache verfüg-

bar. Damit gibt es den Shop jetzt 

für 13 verschiedene europäische 

Länder in der jeweiligen Landes-

sprache. Auch die Beratung am 

Telefon sei meist in der Landes-

sprache möglich, so die Aussage 

des Unternehmens.

Zudem wurden Online-Shop und 

App überarbeitet: Die Online-

Tools zeigen sich in neuem Look 

und mit vielen neuen Funktionen. 

Erweitert wurde auch der Bereich 

der Schreinertipps. Hier finden 

sich praktische Hinweise zur  

Auswahl von Leimen und Klebern 

oder zum Schneiden von Alu -

profilen. (ra)

Auszeichnung für Team aus Luxemburg

Coplaning ist zweitbester Arbeitgeber Europas

Das Luxemburger Unternehmen 

Coplaning, Spezialist für Türen, 

Tore, Fenster, Veranden und Pho-

tovoltaik, wurde beim Wettbe-

werb „Best Workplaces 2016“ als 

zweitbester Arbeitgeber Europas 

in der Kategorie der Betriebe mit 

50 bis 500 Mitarbeitern ausge-

zeichnet. Durchgeführt wird  

dieser Wettbewerb von der  

Organisation Great Place to Work 

im Rahmen einer Initiative der 

EU-Kommission. An der aktuellen 

Befragung nahmen rund 2250 

europäische Unternehmen teil. 

(bs)

/ Das Team von Coplaning wurde zum zweitbesten Arbeitgeber Europas bei den 

kleinen bis mittleren Betrieben gewählt. 

/ Kanten von Ostermann kann man in 

vielen Ländern Europas bestellen.
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