
 

 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Nanogate erweitert Struktur für strategisches 

Wachstumsfeld Glazing und gewinnt neue Aufträge 
 
Nanogate Glazing Systems B.V. startet operatives Geschäft – 

Serienproduktion für ersten Auftrag begonnen – Kompetenzausbau auf 

innovative Kunststoffe mit glasähnlichen Eigenschaften für flache 

Objekte – Integrierte Marketingstrategie unter der Marke „Nglaze“ – 

Weitere strategische Partnerschaft mit zweistelligem Millionen-Volumen 

 

Göttelborn, 5. Juni 2013. Die Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9), ein 

international führendes, integriertes Systemhaus für 

Hochleistungsoberflächen, erweitert mit dem operativen Start ihrer neu 

gegründeten Tochtergesellschaft Nanogate Glazing Systems B.V. ihr 

Absatzpotenzial im wachsenden Glazing-Markt. Das neue Unternehmen 

ist eine 100%-Tochter der Nanogate AG. Am niederländischen Standort 

Geldrop konzentriert sich die Nanogate Glazing B.V. auf  Produktion, 

Veredelung und Verformung flacher Bauteile (2D). Das Unternehmen 

ergänzt damit die Nanogate-Beteiligungen GfO AG und Plastic-Design 

GmbH, welche sich auf leistungsstarke Anwendungen bei 

dreidimensionalen Komponenten (3D) fokussiert haben. Ein erstes 

Produkt für Forstwirtschaftsfahrzeuge ist bereits in der 

Serienproduktion. Darüber hinaus ist Nanogate im Bereich Glazing eine 

weitere strategische Partnerschaft eingegangen, die ein Umsatzvolumen 

im zweistelligen Millionenbereich für die nächsten vier Jahre bedeutet.  

Auch wird unter der Dachmarke „Nglaze“ zukünftig ein integriertes, 

konzernweites Marken- und Vertriebskonzept für alle Glazing-

Komponenten umgesetzt. 

 

Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate AG: „Mit der neuen 

Tochtergesellschaft komplettieren wir unser Technologie-Portfolio. Wir 



 

 
 
erschließen nun auch Glazing-Anwendungen bei flachen Komponenten, die 

erhebliches Marktpotenzial bieten. Bislang sind wir im dynamischen Markt für 

innovative Kunststoffe mit glasähnlichen Eigenschaften bereits erfolgreich bei 

komplexen dreidimensionalen Komponenten aktiv. Um unsere führende Position 

zu festigen und auszubauen, werden wir Glazing-Aktivitäten künftig unter der 

Marke ‚Nglaze‘ bündeln. Damit schaffen wir nicht nur die gesellschaftsrechtliche 

sondern auch die marktstrategische Voraussetzung für weiteres Wachstum. Ein 

erstes Bauteil basierend auf flachen Substraten ist bereits in der Serienfertigung. 

Es handelt sich um verformte und veredelte Kabinenscheiben eines neuen 

forstwirtschaftlichen Spezialfahrzeuges. Diese Scheiben sind im Vergleich zu Glas 

deutlich leichter, ermöglichen vollständig neue Design- sowie 

Sicherheitskonzepte und zeichnen sich durch eine überragende Bruchfestigkeit 

aus.“  

 

Dank seiner Glazingkompetenz ist Nanogate auch im Anwendungsfeld 

Gebäude/Interieur eine weitere strategische Partnerschaft eingegangen. Mit 

einem bestehenden Kunden wurde eine zunächst auf vier Jahre angelegte 

Zusammenarbeit vereinbart, in deren Rahmen Nanogate die Veredelung von 

Bauelementen für einen insgesamt zweistelligen Millionenbetrag liefern wird.  

 

„Unsere Strategie, den Glazingmarkt mit umfassender und integrierter 

Kompetenz für unterschiedliche Anwendungen und Branchen sowie 

Produktionsverfahren schnell und zielgerichtet zu erschließen, zahlt sich aus“, 

sagt Ralf Zastrau. „Gemeinsam mit allen Konzerngesellschaften können wir 

erhebliche Synergien bei Entwicklung, Produktion und Vertrieb nutzen.“ 

 

Hinweis: Die Nanogate Glazing Systems ist mit speziellen Glazing-Produkten für 

land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge auf der Fachmesse Elmia Wood vom 5. 

bis 8. Juni 2013 in Jönköping, Schweden, vertreten (Freigelände, Stand 886). 

 

 

Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag 

 

 

 



 

 
 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Christian Dose (Finanzpresse und Investoren) 
Cortent Kommunikation AG 
Tel. +49/ (0)69/5770300-0 
nanogate@cortent.de 
 
Liane Stieler-Joachim 
Nanogate AG  
Tel. +49/(0) 6825-9591-220 
liane.stieler-joachim@nanogate.com 

Nanogate AG 
Zum Schacht 3 
D-66287 Göttelborn 
www.nanogate.com 
 
 
 

 
 

Nanogate AG: 
Nanogate ist ein international führendes, integriertes Systemhaus für 
Hochleistungsoberflächen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Göttelborn (Saarland) 
ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. 
antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) in Materialien und Oberflächen. Nanogate 
erschließt für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen 
Möglichkeiten, die sich aus multifunktionalen Oberflächen auf Basis neuer Materialien 
ergeben.  
 
Nanogate stellt seinen Kunden technologisch und optisch hochwertige Systeme zur 
Verfügung. Dazu nutzt das Unternehmen sein umfangreiches Know-how bei 
innovativen Werkstoffen, inklusive der vorhandenen Kompetenzen bei 
Nanomaterialien, -oberflächen und -strukturen. Ziel ist es, Produkte und Prozesse 
durch Hochleistungsoberflächen zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der 
Konzern konzentriert sich auf die vier Branchen Automobil-/Maschinenbau, 
Gebäude/Interieur, Sport/Freizeit und funktionelle Textilien. Nanogate verfügt über 
eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit 
einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how. Als 
Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf 
über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und 
Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich Nanogate vor allem auf 
Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei und 
dreidimensionalen Komponenten) in hoher optischer Qualität. Werttreiber sind die 
internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die 
Wachstumsmärkte innovative Kunststoffe (z.B. Glazing) und Energieeffizienz sowie 
externes Wachstum. Überdies will Nanogate mittelfristig einen erheblichen 
Umsatzanteil mit umweltfreundlichen Systemen und Cleantech-Anwendungen erzielen. 
 
Die Nanogate-Gruppe verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise 
Airbus, Audi, BMW, Bosch-Siemens Haushaltsgeräte, Junkers, Kärcher, Hörmann-
Gruppe, Jaguar). Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion 
gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit mehreren 
internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions 
GmbH, die Eurogard B.V., die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, eine 
Mehrheitsbeteiligung an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG sowie eine 
strategische Beteiligung in Höhe von 76 Prozent an der Plastic-Design GmbH. 
 
 
Disclaimer: 
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung 
zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die "Aktien") dürfen nicht in 
den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. 
amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities 



 

 
 
Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. 
Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten.  
 
This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. 
The shares in Nanogate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United 
States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in 
Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities 
Act")). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside 
Germany." 
 


