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Get it done in 2021! - Finiglas vergrößert seine Büro- und Produktionsflächen
Finiglas gilt als gefragter Experte für internationale Großprojekte. Die qualitativ
hochwertigen Produkte haben in den
letzten Jahren dazu geführt, dass die
Nachfrage anstieg.

Produktwegen und Prozessen, was sich
positiv auf die Arbeitsbedingungen auswirken wird. Vor allem in den Bereichen
Isolierglasbau und Floatglasbiegen
werden die Mitarbeiter zukünftig deutDamit dieser Nachfrage Stand gehalten lich mehr Platz zur Verfügung haben.
werden kann werden die Kapazitäten Das neue Gebäude wird aber auch
erweitert. Benachbart zum bisherigen neue Technik beherbergen. Zusammen
Standort, entsteht das neue Zuhause mit dem Neubau wird auch ein neuer
des Standorts auf einem mehr als 7200 Floatofen für größere Biegemaße als
m² großen Grundstück.
bislang in Betrieb genommen und es
Rund 3900 m² sind dabei für die neue werden neue Biegekapazitäten für neue
Produktionshalle eingeplant.. Mit den technische Möglichkeiten, 3D-BiegunBauarbeiten durch die Firma GOLD- gen und Sonderformen geschaffen.
BECK Nord GmbH wird in der ersten Im zweiten Schritt der auf drei Jahre anWoche des Jahres 2021 begonnen.
gelegten technischen Neuinvestitionen
Geplant ist, die neuen Gebäude und An- kommt ein zusätzlicher ESG-Ofen für
lagen im September 2021 in Betrieb gebogenes Sicherheitsglas, der dann
zu nehmen. Bis dahin will Finiglas so- ebenfalls neue Abmessungen und techwohl im kaufmännischen, als auch im nische Möglichkeiten eröffnen wird. Abgewerblichen Bereich personell weiter schließend werden im dritten Jahr die
Floatbiegekapazitäten durch neue Öfen
wachsen.
aufgestockt.
Der Fokus liegt auf der Entzerrung von

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück - Zoran Ilceski wird Produktionsleiter bei Finiglas
An der neuen Aufgabe reizt ihn der hohe
Qualitätsanspruch von Finiglas, der sich
mit seiner eigenen Arbeitsphilosophie
deckt und die Mitarbeit an den spanIlceski, der auf über 25 Jahre Erfahrung nenden internationalen Großprojekten,
in der Flachglasveredelung zurückgrei- die Finiglas in Zukunft mit seiner Unterfen kann, wird sich bei Finiglas vor allem stützung realisieren wird.
der Optimierung und Digitalisierung der
Prozesse in der Produktion widmen.
Von 2017 bis 2018 war Zoran Ilceski bereits bei Finiglas im Einsatz. Jetzt kehrt
er als Produktionsleiter an seine alte
Wirkungsstätte zurück.

Es stehen goldene Zeiten bevor: AllGolden ist das Highlight der neuen Sonderformen
In der Serie der Sonderprodukte ist
Finiglas in den Luxusbereich vorgedrungen: Fini Curve AllGolden ist ein
gebogenes Glas mit einer 24 Karat
Goldbeschichtung. Die Beschichtung
erfolgt dabei völlig homogen und kann
auf der Glasoberfläche oder bei einem
VSG zum Zwischenlayer hin aufgebracht werden.

spektakuläre visuelle Effekte erzielen
und individuell einzigartige Raumdesigns realisieren.
Eine weitere Neuheit ist das 3D-Biegen
von Glas. Das nahezu freie Verformen
von Glasflächen fast beliebiger Größe
stellen wir in unserem nächsten Newsletter ausführlich vor.

Besonders bei strukturierten Gläsern
lassen sich mit Fini Curve AllGolden
FINIGLAS Veredelungs GmbH
FIRST CLASS CURVED GLASS.
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