Pres
ssemitteilu
ung
EnviroChemie übernimmt Processin
ng, einen fführenden
n schwedischen Anbieter für
mmbad- und Wasse
erbehandlu
ungslösun
ngen
Schwim
24. Januar 2019: D
Das deutsch
he Wasserte
echnologieu
unternehmen EnviroChemie GmbH
H
übernim
mmt Processsing AB, ein
nen führende
en schwedischen Herssteller von
Wasserrbehandlung
gsanlagen fü
ür öffentlich
he Schwimm
mbäder und Wellnesseinrichtungen
n sowie
Wasserrbehandlung
gslösungen für Industrie
e und Gewe
erbe.
EnviroC
Chemie, die Teil des SK
Kion Wasser Portfolios ist, bietet fü
ür Industrie und Gewerb
be
Anlagen
n zur Wasse
er- und Abw
wasserbehan
ndlung und Dienstleistu
ungen an. D
Das Unterne
ehmen hat
sich weltweit einen ausgezeich
hneten Ruf für zuverlässsige und in
nnovative Te
echnologie im
i
Bereich der Wasse
er- und Abwasseraufbereitung erarrbeitet. Man
n hat sowohl modulare a
als auch
standard
disierte, ma
aßgeschneid
derte Kunde
enlösungen für verschie
edene indusstrielle und
gewerblliche Märkte
en entwicke
elt und realissiert.
Processsing AB, mitt Sitz im sch
hwedischen Kungsbackka, ist ein fü
ührender An
nbieter von
Wasserraufbereitungstechnolog
gien für öffe
entliche Sch
hwimmbäder in den norrdischen Ländern.
Ein weitteres Gesch
häftsfeld von
n Processin
ng ist die Wa
assertechnik für Industriekunden. Diesen
Bereich plant man in Kooperattion mit EnvviroChemie auszubauen
n.
Dr. Jörg
g Krause, Geschäftsfüh
hrer und Sprrecher der Geschäftsle
G
itung, EnvirroChemie G
GmbH,
meint da
azu: „Die Üb
bernahme vvon Processsing ist eine
e interessan
nte Entwicklu
ung für beid
de
Unterne
ehmen. EnvviroChemie ssetzt sein errfolgreichess Wachstum
m als führend
der Anbiete
er von
Lösunge
en und Dien
nstleistunge
en für industtrielle Wassseraufbereitu
ungslösung
gen fort. Mit
Processsing übernehmen wir eiin lokales U
Unternehmen
n mit einer führenden
f
P
Position
im
Schwim
mmbad- und Spa-Bereicch und habe
en gemeinsa
am einen au
usgezeichneten Zugan
ng zu den
nordisch
hen Märkten
n. Die Koop
peration von
n EnviroChe
emie und Prrocessing errmöglicht ess uns
weiter im
m Bereich d
der industrie
ellen Wasse
er- und Abwa
assertechniik zu wachssen und die starke
Position
n im Geschä
äftsfeld der öffentlichen
n Bäder zu halten.
h
Wir ffreuen uns, das gesam
mte
Processsing-Team iin die Enviro
oChemie-Grruppe aufzu
unehmen.“
Per Marrtin, Präside
ent und CEO
O, Processin
ng AB, sagtte: „Wir such
hten einen starken
s
Parrtner, der
uns bei der Weitere
entwicklung
g des Markte
es für die Industriewassseraufbereittung in der
nordisch
hen Region unterstütztt. Als Teil de
er EnviroChemie könne
en wir das je
etzt schnelle
er
umsetze
en und unse
ere starke M
Marktpositio
on im Bereicch der öffenttlichen Schw
wimmbäderr
beibeha
alten. Enviro
oChemie ve
erfügt über e
eine konkurrrenzlose Exxpertise für L
Lösungen zzur
industrie
ellen Prozessswasser- und
u Abwassserbehandlu
ung sowie fü
ür die Lieferrung von
Wasserrbehandlung
gschemikaliien, wie beisspielsweise Antiscalantts, und den
Harzreg
generationssservice.
Dr. Rein
nhard Hübner, Investment Manage
er, SKion Gm
mbH, erklärrte: „Wir beg
grüßen ausd
drücklich
die Übe
ernahme von
n Processin
ng durch EnviroChemie
e. Processin
ng ist in den nordischen
n Ländern
gut beka
annt und eta
abliert. Dass erfolgreiche Geschäft von Processsing ist eine perfekte
Erweiterrung für den
n Bereich de
er Industriewasseraufb
bereitung vo
on EnviroCh
hemie mit ein
nem
großen Potenzial a
an Synergiee
effekten. Diie Verbindun
ng von Proccessing und
d EnviroChe
emie wird
Position im europäisch
hen Wasserm
markt deutliich stärken.“
unsere P
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mie
Über En
EnviroC
Chemie hat ssich einen ausgezeichn
a
neten Ruf fü
ür energie- u
und ressourrceneffiziente
Technologien zur W
Wasser- und
d Abwasserraufbereitung und Recyycling erworrben, indem sie sich
E
g und Realissierung kundenspezifisscher und m
modularer, sttandardisierrter
auf die Entwicklung
Lösunge
en für Indusstrie und Ge
ewerbe spezzialisiert hatt. EnviroChe
emie bietet eine breite Palette
an Prod
dukten „Mad
de in Germa
any“ auf der Basis von biologischen
b
n, membran
ntechnische
en sowie
chemiscch-physikalischen Prozzessen an. Außerdem
A
b
bietet
Enviro
oChemie Se
erviceleistun
ngen, wie
beispielsweise die A
Anlagenbettriebsführun
ng oder Betrriebsmittel.
Gegründ
det: 1976
Belegscchaft: 600 (2
2018)
Zentrale
e: Rossdorf bei Frankfu
urt/Main, De
eutschland
Internattionale Niederlassungen: Beneluxsstaaten, Bulgarien, Gro
oßbritannien
n, Marokko,
Österreich, Polen, Russland, S
Schweiz, V.A
A.E.
www.en
nvirochemie
e.com

Über Prrocessing
Mit meh
hr als 40 Jah
hren Erfahru
ung ist Proccessing AB ein führender Anbieter für optimale
e
Wasserrtechniklösungen in Ska
andinavien. Sie bieten umfassende
e Wasserbe
ehandlungslösungen
für den öffentlichen
n Schwimmb
bad- und Sp
pa-Bereich und für Indu
ustrie- und G
Gewerbekunden.
Gegründ
det: 1971
Mitarbeiter: >100 (2
2018)
Zentrale
e: Kungsbaccka bei Göte
eborg, Schw
weden
Internattionale Niederlassungen: Norwege
en, Dänema
ark, Finnland
d
www.pro
ocessingwa
ater.com

Über SK
Kion:
EnviroC
Chemie gehö
ört zur SKio
on GmbH, einer deutsch
hen Beteilig
gungsgesellschaft, die in
i Bad
Homburrg ansässig ist und sich
h im Besitz d
der deutsch
hen Unterne
ehmerin Sussanne Klatte
en
befindett. Das Portfo
olio von SK
Kion umfasstt Unternehm
men wie Alta
ana, SGL Carbon,
C
Nord
dex,
Avista O
Oil und Gem
malto. Zum W
Wasserportffolio von SK
Kion gehört auch die EL
LIQUO WAT
TER
GROUP
P, die deren europäisch
he Aktivitäte
en in der kom
mmunalen W
Wasserwirtsschaft abde
eckt,
sowie O
Ovivo ein glo
obaler Anbie
eter von Pro
ozess- und A
Abwasserau
ufbereitungsstechnologien für die
Bereiche Energie u
und Elektron
nik. Ovivo be
edient auch
h den komm
munalen Wasssermarkt in
n
Nordam
merika.
www.skkion.de
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Medienkontakte:
In Deuttschland – ffür Bilder, In
nterviewanfragen und ssonstige Info
ormationen wenden Sie
e sich
bitte an::
Jutta Qu
uaiser, EnviiroChemie G
GmbH Public Relationss Manager –
jutta.qua
aiser@envirochemie.co
om oder Tel. 0049 6154 699872
In Skan
ndinavien – für Bilder, Interviewan
nfragen und sonstige In
nformationen
n wenden Sie
S sich
bitte an::
Anders Widing, Pro
ocessing AB
B, Marketing
g Manager
anders.w
widing@pro
ocessing.se
e oder Tel. 0
0046 0703 190 405

Foto

Board P
Processing: Per Martin, CEO, Dr. JJörg Krause
e, Chairman, Stefan Lettschert (im Bild
B von
links)
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