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PRESS RELEASE
Bergamo, 18 February 2011
For immediate release

RadiciGroup acquires the German firm dorix GmbH, a European leader in the production of
PA6 staple products.
RadiciGroup, an Italian multinational engaged in chemicals, plastics and synthetic fibres, announced the acquisition of
the German company dorix GmbH, formerly Selbitzer Chemiefaser GmbH (founded in 1896 under the name of Heinrich
Reinhold GmbH & CO KG). Located in Selbitz – Hochfranken, Bavaria, dorix GmbH is a European leader in the
production of PA6 (dorix®) and PP (reilen) staple products and has annual sales of about EUR 10 million.
This transaction will enable RadiciGroup — which is already engaged in the production of raw and solution-dyed PA6
staple products sold under the Radilon® staple fibre brand name — to expand its product range and strengthen its
market position.
“With this acquisition we wanted to broaden our product offering in the textile floor covering market and others”, said
Oscar Novali, managing director of the Fashion&Interiors Business Unit (encompassing Radici Yarn SpA). “Our Italian
site in Villa d’Ogna and the German facility complement one another. Most importantly we will have a greater variety of
counts. In addition to the fine counts we already manufacture at Radici Yarn, now we will be able to provide high counts
up to 300 dtex. We will also have greater flexibility, which is a key asset for the production of both the raw and solutiondyed versions of our products. Moreover, dorix GmbH’s extensive experience in custom colour formulation will allow us
to meet any special requirements of our customers. Another important asset that this company brings to our Group is the
brand name dorix®, which stands for quality and tradition. The historical aura and popularity of this brand — which we
intend to preserve and make even more well-known — is truly a strong point.”
In the contract floor covering sector, particularly needle-felt carpet and tiles, dorix® products are mostly targeted at the
Northern European market for applications that demand high-performance in wear resistance and colour fastness,” Mr.
Novali continued. “dorix® guarantees these features and, for this reason, has become the market standard. Additionally
dorix GmbH produces a limited quantity of ultra high-quality PA6 synthetic doll hair for high-end and collector dolls.”
“The dorix GmbH acquisition was an important transaction in our continued effort to strengthen our Group’s polyamide
vertical integration, as well as to boost our presence in the floor covering sector”, said Maurizio Radici, RadiciGroup
Board Vice Chairman and COO. “With this objective in mind, last year we decided to invest about EUR 10 million in order
to expand the production capabilities of our Radici Fil SpA plant in Italy, specializing in the manufacture of Radifloor® PA
6 and PA66 BCF yarn. The latter items complement the staple products made by Radici Yarn and dorix GmbH, in that
they are ideal solutions not only for the contract sector but also for the residential and automotive markets. Furthermore,
as a Group we also supply the floor covering market with Radigreen® polyolefin and polyamide yarn for synthetic turf.
The Landscape Classic, Landscape Excellence and MY RADIGREEN versions of this product are ideal for both
residential and commercial applications. Above and beyond this wide range of specialized products, the Group can also
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count on another major asset: our fully vertically integrated polyamide 66 production chain. In Europe, we are the only
supplier in the contract sector that can claim this advantage. Vertical integration, together with our know-how, allows us
to provide our customers the best possible support.”
Today, RadiciGroup is a leading European producer of a wide range of yarns: PA6 and PA66 yarn

(Radilon® -

RadiciNylon®), PA6 (Radilon® staple fibre - dorix®) and PP (reilen) staple products, PET yarns (Starlight®), BCF
(Radifloor®), high-tenacity yarn (Raditeck®), acrylic yarn and top (Crylor®), elastane yarns (RadElast®), and artificial
grass yarn (Radigreen®). RadiciGroup also manufactures green products, such as solution-dyed PET recyclate, solutiondyed PLA, and solution-dyed staple products and BCF yarn (Radilon® staple fibre - dorix® - Radifloor®). Solution dying
not only ensures good product performance, but also safeguards the environment. Since the dyeing is done during the
initial stage of the extrusion process, there is no need for additional finishing downstream. This allows for savings in
water usage, as well as wastewater treatment costs.

For further information
Radici Yarn Sales department: Daniele Zanoletti, daniele.zanoletti@radicigroup.com
Radici Yarn R&D: Filippo Bona, filippo.bona@radicigroup.com
Phone: + 39 0346 89111

RADICIGROUP is one of Italy's leading chemicals multinationals, a diversified group specializing in chemicals, plastics and
synthetic fibres. Among the Group’s key strengths is the synergistic vertical integration of its polyamide production chain. RadiciGroup
products are exported all over the world and are widely used in applications such as apparel, sports, furnishings, automotive,
electrical/electronics, household appliances and consumer goods_ www.radicigroup.com.
RadiciGroup, with its Chemicals, Plastics, Synthetic Fibres and Textiles Business Areas controlled by parent company Radici
Partecipazioni SpA, is part of a larger industrial group that also includes textile machinery and energy businesses_www.radici.com
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PRESS RELEASE
Bergamo, 18. Februar 2011
Zur sofortigen Verbreitung

RadiciGroup erwirbt die deutsche dorix GmbH, den europaweit führenden Hersteller von
Stapelfaserprodukten aus PA6.
Bergamo, 18. Februar 2011
Zur sofortigen Verbreitung

RadiciGroup erwirbt die deutsche dorix GmbH, den europaweit führenden Hersteller von
Stapelfaserprodukten aus PA6 und PP.
RadiciGroup, ein italienisches Industrieunternehmen, das sowohl in der Chemie- als auch in der Kunststoff- und
Synthetikfasebranche tätig ist, informiert über den Erwerb des deutschen Unternehmens dorix GmbH (ehem. Selbitzer
Chemiefaser GmbH - gegründet 1896 als Heinrich Reinhold GmbH & CO KG) mit Sitz in Selbitz – Hochfranken in
Bayern. Mit dem Umsatz von etwa 10 Millionen Euro ist dorix GmbH europäischer Leader bei der Produktion von
Stapelfaserprodukten aus PA6 (Dorix®) und PP (Reilen).
Diese Operation wird es RadiciGroup – die schon in ihrer italienischen Niederlassung Radici Yarn SpA,
Stapelfaserprodukte aus PA6 (in der Version rohweiß und spinngefärbt) mit der Marke Radilon® staple fibre herstellt –
ermöglichen, ihr Produktsortiment zu vergrößern und so ihre Präsenz in der Branche zu festigen.
“Mit diesem Kauf wollen wir unser Angebot für den Markt der Textilbodenbeläge und nicht nur dafür ausweiten”. – sagt
Oscar Novali, Managing Director der Business Unit Fashion & Interiors der Faserndivision bei RadiciGroup – “Unsere
italienische Niederlassung in Villa d’Ogna und die in Deutschland ergänzen sich gegenseitig. Vor allem werden wir über
eine breitere Titervielfalt verfügen. Neben den feinsten, die jetzt schon bei Radici Yarn hergestellt werden, können wir
jetzt auch stärkere Titer bis zu 300 dtex anbieten. Wir werden dann auch auf eine größere Produktionsflexibilität bauen
können, ein Argument, das für uns von absoluter Wichtigkeit ist, sowohl was die rohweiße als auch die spinngefärbte
Version unserer Produkte betrifft. Außerdem können wir durch die konsolidierte Erfahrung von dorix bei der Formulierung
von „taylor made“ - Farben jeglichen Bedürfnissen unserer Kunden entgegen kommen. Weiterer Vorteil dieses
Unternehmens ist das Markenzeichen dorix®, das für Qualität und Tradition steht. Die Geschichte und Verbreitung
dieses Markenzeichens, das wir noch stärker aufwerten und schützen wollen, bedeutet für uns einen echten Vorteil”.
“Was die Branche der Textilbodenbeläge im Bereich Contract betrifft, und zwar insbesondre im Bereich der Teppichoder Nadelvliesproduktion, werden die dorix-Produkte vor allem für die nordeuropäischen Märkte bestimmt sein” – setzt
Novali fort- “und bei Anwendungen, die hohe Performance im Sinne von Farbresistenz und Farbbeständigkeit erfordern,
kann die Stapelfaser dorix® diese gewährleisten und ist dadurch Bezugspunkt auf dem Markt. dorix GmbH fertigt
außerdem eine kleine Produktion von Synthetikhaaren aus PA6 für Puppen an: das Produkt ist von höchster Qualität und
für Prestige- und Sammlerartikel bestimmt.”
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“Der Kauf von dorix ist wichtig, um die Integration unserer Gruppe in die Polyamidkette zu verstärken” – bemerkt
Maurizio Radici Vizepräsident und COO von RadiciGroup, – “und um unsere Präsenz in der Branche der
Textilbodenbeläge zu festigen. Das hatten wir auch letztes Jahr zum Ziel, als wir beschlossen, etwa 10 Millionen Euro in
die Verstärkung der italienischen Niederlassung Radici Fil SpA zu investieren, die sich mit der Produktion von BCF
Garnen aus Polyamid 6 und 66 mit der Marke Radifloor® beschäftigt. Dieses Produkt ergänzt die Stapelfaserprodukte,
die bei Radici Yarn und dorix GmbH hergestellt werden, weil es nicht nur für Contract, sondern auch für den Wohn- und
Automobilsektor ideal ist. Als Gruppe bieten wir dem Markt des Floor Coverings außerdem auch die Garne aus
Polyolefine und Polyamid für das Synthetikgras Radigreen® an, die Produkte sind in den Versionen Landscape Classic,
Landscape Excellence und MY RADIGREEN ideal für die Verwendung im Wohn- und Gewerbesektor. Neben dieser
Sortimentdiversifizierung kann unsere Gruppe auf ein absolut wichtiges Element bauen: Die Integration in die Kette des
Polyamid 66. Auf europäischem Niveau sind wir die einzigen Lieferanten für den Bereich Contract, der in dieser Kette
integriert ist. Gemeinsam mit unserem Know-how ist das ein Konkurrenzvorteil, der es uns erlaubt, unsere Kunden
bestmöglich zu unterstützen”.
RadiciGroup ist heute europäischer Marktführer bei der Produktion eines breiten Sortiments an Garnen: angefangen von
PA6 und PA66 (Radilon® - RadiciNylon®) über die Stapelprodukte PA6 (Radilon® staple fibre - dorix®), PP (Reilen), die
Garne PET (Starlight®), BCF (Radifloor®) und die Produkte mit hoher Reißfestigkeit (Raditeck®), bis zum Akrylgarnund -Top (Crylor®), den Elastan-Fäden (RadElast®) und dem Synthetikgras (Radigreen®). Im Bereich der
Synthetikfasern stellt RadiciGroup außerdem Green-Podukte wie zum Beispiel spinngefärbtes Recycling-PET,
spinngefärbtes PLA, Stapelfaserprodukte und BCF Garne her, beide sind spinngefärbt (Radilon® staple fibre - dorix® Radifloor®). Das Spinnfärben ist eine Färbetechnologie, die nicht nur gute Produktperformance gewährleistet, sondern
auch die Umwelt schützt, weil sie Einsparungen sowohl bei der Verwendung als auch den Reinigungskosten des
Wassers ermöglicht.
Nähere Informationen über die Stapelfaserprodukte von RadiciGroup, erhalten Sie in unserer Handelsabteilung:
Daniele Zanoletti, daniele.zanoletti@radicigroup.com
Filippo Bona, filippo.bona@radicigroup.com

RadiciGroup gehört heute zu den aktivsten Chemieunternehmen auf internationaler Ebene, ihre weltweit strukturierten Aktivitäten
diversifizieren sich und fokalisieren sich auf die die Chemie-, Kunststoff- und Synthetikfaserbranche. Die synergische und vertikale
Integration in die Polyamidkette stellt eine der Stärken der Gruppe dar. Die weltweit exportierten Produkte von Radici Group werden im
Bereich Bekleidung, Sport und Einrichtung, in der Automobilindustrie, in den Elektrik- und Elektronikbranchen, für
Elektrohaushaltsgeräte und den Konsumgüter verwendet_ www.radicigroup.com.
RadiciGroup, ist mit ihren Businessdivisionen – Chemie, Kunststoff und Synthetikfasern, die von der Holding Radici Partecipazioni SpA
kontrolliert werden, Teil einer umfangreicheren Industriestruktur, zu der auch das Business der Textilmechanik und der Energie gehört
_www.radici.com
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