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Möbelwerk baut neue Halle

Meyenburger Unternehmen investiert einmal mehr in die Produktionsfläche – diesmal in die vollautomatische Verpackung
Von Beate Vogel
Meyenburg. Insgesamt 6750 Quadratmeter Fläche soll die neue Produktionshalle haben, die derzeit
auf dem Gelände des Meyenburger
Möbelwerkes entsteht. Geschäftsführer Dietmar Gornig will mit der
Halle die vollautomatische Verpackungslinie erweitern: „Das ist
unser Schwerpunkt für die nächste
Zukunft.“ Baubeginn war Ende Juli, derzeit wird die Trägerkonstruktion montiert. Schon Ende November soll die Halle fertig sein. Bis zum
Sommer nächsten Jahres wird die
Fläche mit den Verpackungsanlagen bestückt sein. In Meyenburg
werden echtholzfurnierte und weiß
lackierte Möbel hergestellt, die der
Kunde selbst zusammenbaut –
wichtigster Kunde ist Ikea.
Das Möbelwerk investiert drei
Millionen Euro in die neue Halle
und noch einmal zwei in die technischen Anlagen. Die Kapazitätserweiterung, mit der der weltweit
agierende Möbelhersteller den jetzigen U-förmigen Grundriss der
jüngsten Anbauten zu einem
Quadrat schließt, ist notwendig,
sagt Gornig: „Es bedeutet eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen
Markt.“ Mit der neuen Halle wird
das Unternehmen eine Produktions- und Lagerfläche von 73 000
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