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Weihnachtsgruß

 >>> zum Artikel
     

Neue WMS Flocktechnik GmbH 

>>> zum Artikel

Weihnachtszeit, das ist die Zeit innezuhalten und 
das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, das 
mit Höhen und Tiefen, aber vielleicht auch mit eini-
gen Überraschungen wie im Fluge verging.

Die wirtschaftliche Krise in 2009 hat leider auch die 
Flockbranche beeinflusst. Nichtsdestotrotz ist die 
Nachfrage nach dem Produkt Flock, das uns verbin-
det, ungebrochen, hiervon konnten wir uns u. a. auf 
mehreren Messen und auch bei unserem Symposium 
überzeugen. Wir konnten weiter feststellen, dass Pro-
duktentwickler und Designer sehr großes Interesse an 
der Beflockung zeigen. Auch Hochschulen arbeiten 
an Projekten mit Flock. Wir wissen ja alle: Es gibt 
fast nichts, was nicht beflockt werden kann, wo die 
Funktion der Beflockung keine Bedeutung findet 
oder die Veredelung die Wertigkeit des Endproduktes 
nicht steigert.   

Weihnachtszeit, das ist auch die Zeit, nach vorne zu 
schauen und neue Ziele zu formulieren. 

Liebe Mitglieder, liebe Flockinteressierte,

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… 
Bald wird auch die vierte Kerze auf den 
Adventskränzen brennen und dann steht 
wieder das Weihnachtsfest vor der Tür 
und das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
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Auch der Verband hat große Pläne für 2010. So werden wir mit unserem neuen 
Namen, 

Flock Association of Europe, 

der auf der Mitgliederversammlung 2009 entschieden wurde und einem neuen cor-
porate Design real auftreten und auch online gehen. Mit einer erweiterten Plattform 
bieten wir den Firmen, die im Bereich der Beflockung engagiert sind, die Möglich-
keit zur umfassenden Infomation. Aber auch zum Gedankenaustausch, zur Kon-
taktfindung wie dann zum Netzwerkaufbau und -ausbau. 
Wir werden mit einigen Mitgliedsunternehmen auf mehreren Messen (z. B. „K“ in 
Düsseldorf) präsent sein. Desweiteren wird mit der Planung des 21. Internationalen 
Flock Symposiums 2011 fortgesetzt, bei welchem sich wieder die gesamte Flock-
branche zum Austausch und zur Information über Neuentwicklungen zusammen 
finden wird. 

„Last but not least“, steht natürlich auch, wie in den vergangenen Jahren, das An-
nehmen und Bearbeiten aller Wünsche, Anträge und Anregungen an die  Flockin-
dustrie umfangreich im Vordergrund. 

Wie verschiedene Berichte, die in unseren FLOCK-News veröffentlicht wurden, zei-
gen, ist Flock eine innovative Technologie mit Zukunft. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt, Grenzen gibt es nur in unserer Vorstellung.   

In diesem Sinne wünschen wir allen Mitgliedern und Lesern der FLOCK-News so-
wie Ihren 
Familien und Mitarbeitern schöne Festtage und alles Gute für 2010.

http://www.flock.de
http://www.tecstyle-visions.com


- News

 Seite 3 von3

7/2009

zum Anfang

FLOCK-News
Der kostenlose Newsletter des  
Verbandes der Flockindustrie 
Europa e.V. 

Herausgeber:
Verband der Flockindustrie 
Europa e.V.
Treppendorfer Str. 16
96138 Burgebrach

Tel.: +49 (0) 9546 595840
Fax: +49 (0) 9546 595841

E-Mail: info@flock.de

www.flock.de

Arbeitskreis Marketing:  
M. Weber +49 (0) 9178 99895-31
 
Arbeitskreis Technologie 
und Wissenschaft: 
U. Büttel +49 (0) 7072 9160 0

Erscheinungsweise:
zweisprachig (Deutsch und  
Englisch)

Anzeigen + Layout: 
S. Thaler
+49 (0) 95456 595840

Die Veröffentlichung der Anzei-
gen erfolgt in ausschließlicher 
Verantwortung der Inserenten.
 
Nachdruck, Vervielfältigungen 
oder sonstige Verwertung von 
Beiträgen - auch auszugsweise 
- nur mit besonderer Genehmi-
gung des Herausgebers. 

© by Verband der Flockindustrie 
Europa e.V. 

Neue WMS Flocktechnik GmbH

Das Insolvenzverfahren 
der WMS Flocktech-
nik GmbH & Co. KG ist 
abgeschlossen. Der Ge-
schäftsbetrieb wird seit 
dem 01.11.2009 durch die 
Neue WMS Flocktechnik 
GmbH fortgeführt. Eigen-
tümer der Neuen WMS 
Flocktechnik GmbH sind 
die Herren Burwinkel und 
Dr. Püttmann, die ebenfalls 
Eigner der AKT GmbH in 
Gardelegen sind. Die Pro-
duktion an den Standorten 
Wolmirstedt und Bautzen 
läuft gemäß Planungen 
in vollem Umfang weiter. 

Die Neue WMS Flock-
technik GmbH wird auch 
zukünftig als selbstän-
diges Lohnbeflockungs-
unternehmen am Markt tä-
tig sein, eine Integration in 
die AKT-Gruppe ist nicht 
vorgesehen.

Unternehmensleitung 
Thomas Mund

www.flocktechnik.com

http://www.flocktechnik.com/
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