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Schneiden, gravieren, schweißen, kaschieren,
spalten, stanzen und fräsen – wer hierbei an
Metall denkt, ist auf dem Holzweg. Denn die
Firma Polyfoam KAUTSCHUK GmbH macht
dies alles mit Schaum und Kautschuk – und
das sowohl in Einzelanfertigung als auch in
Massenproduktion. Imponiert zeigte sich der
Juniorenkreis bei seiner Besichtigung des
Unternehmens, das 1984 in Stolberg gegründet wurde und aus Kapazitätsgründen seit
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Träumen von Schäumen: Juniorenkreis besucht Polyfoam

Schaum

vor Augen: Die IHK-Junioren bei der
Polyfoam KAUTSCHUK GmbH in Niederzier.

einigen Jahren in Niederzier sitzt. Geschäftsführer Holger Koch erklärte den Jungunternehmern die einzelnen Produktionsverfahren
und Anwendungsmöglichkeiten – von der
Automobil- und Elektroindustrie bis hin zum
Einsatz in der Freizeit. Dabei beeindruckte insbesondere die positive Stimmung in dem
Unternehmen die Besucher. Mehr über die
Polyfoam KAUTSCHUK GmbH lesen Sie übrigens auch ab Seite 24 dieser Ausgabe.

IHK informiert Unternehmer über Potenziale der Elektromobilität
Vor dem zweiten Aachener Elektromobilproduktionstag lädt die IHK Aachen für Donnerstag, 2. Oktober, zu einer Veranstaltung
ins Werkzeugmaschinenlabor der RWTH
Aachen an der Steinbachstraße 19, Raum
101, ein. Experten der Hochschule sowie
Vertreter der Wirtschaft erläutern hierbei,

welche Potenziale sich für mittelständische
Unternehmen in der Euregio Maas-Rhein
bieten. „Die Produktion von Komponenten
für die Elektromobilität kann auch Marktchancen für Unternehmen eröffnen, die bis
dato nicht in diesem Bereich tätig sind“, sagt
IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer.

Die rund dreistündige Veranstaltung
beginnt um 13 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei.

i

IHK-Ansprechpartner:
Thomas Wendland
Tel.: 0241 4460-272
thomas.wendland@aachen.ihk.de

Klosterplatz in Schleiden: Korrektur zur Juli-Ausgabe
In der vergangenen Ausgabe der „Wirtschaftlichen Nachrichten“ ist der
Redaktion auf Seite 47 ein Fehler unterlaufen. Entgegen der Formulierung
zum „Ideenwettbewerb: Stadt Schleiden sucht Architekten und Investoren
für den Bereich Klosterplatz/Franziskuspark“ wird die Stadt das Grundstück

Klosterplatz nicht automatisch zum symbolischen Preis von einem Euro
einem Investor überlassen. Zu welchen Bedingungen ein Verkauf des
Grundstücks an einen Investor erfolgt, obliegt der Entscheidung des Rates
der Stadt Schleiden. Die Redaktion bittet, das Versehen zu entschuldigen.
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