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RadiciGroup verstärkt seine Präsenz auf dem Vliessektor:
Die Herstellung von Spinnvlies und Stapelfasern ist im Anstieg
begriffen
Neue Produktionslinien für beide Produkttypologien
vergrößern das Angebot der Gruppe: Alle Neuheiten des Angebotes auf der „Index 2017“

Zwei Geschäftsbereiche, drei Unternehmen der Gruppe, drei Hauptproduktbereiche und zahlreiche
Anwendungsmöglichkeiten: das ist in einem einzigen Satz das Angebot der RadiciGroup bei der
Index 2017, internationale Messe des Vliessektors, die vom 4. bis zum 7. April in Genf auf dem
Programm steht (Stand 2629). Ein noch breiter gefächertes Angebot, das dank der Investition der
Gruppe in neue Produktionslinien, die dazu in der Lage sind, den Anforderungen der Kundschaft
nachzukommen, ermöglicht wurde.
Das Unternehmen Tessiture Pietro Radici gehört zum Geschäftsbereich Extrusion Yarn der
RadiciGroup und ist auf die Herstellung von Spunbond-Vliesstoffen der Marke Dylar®
spezialisiert, die neben dem Hygienebereich vor allem auch in industriellen Anwendungsbereichen,
wie Gebäudedämmung, Automobilbau, Landwirtschaft, Inneneinrichtung und Einwegprodukte, zum
Einsatz kommen. Die Vliesstoffe, die mit unterschiedlichem Flächengewicht und in verschiedenen
Farben erhältlich sind, bieten eine Antwort auf die verschiedensten Anforderungen des Marktes,
wobei eine in Entstehung begriffene, neue Produktionslinie dafür sorgt, dass dies auch in Zukunft
immer mehr der Fall sein wird.
«Bis zum Jahresende – hat Enrico Buriani, CEO von Tessiture Pietro Radici unterstrichen –
wird eine neue Produktionslinie für Spinnvlies in Betrieb genommen (auf Bico Technology
basierend), die es uns ermöglichen wird, unsere Produktionskapazität um circa 50% zu steigern.
Mit der neuen Anlage ist es außerdem möglich, Produkte mit einer breiter gefächerten Palette an
technischen Merkmalen zu entwickeln ».
Radici Yarn und Radici Chemiefaser des Geschäftsbereichs Comfort Fibres, führend bei der
Herstellung von Nylon-Stapelfaser für technische und traditionelle Bekleidung sowie
Qualitätsteppiche, bauen ihr Angebot mit Produkten für den Bereich Schleifmittel (Heim- und

Industriegebrauch), den Bereich Vliesstoffe für verschiedenste Anwendungen sowie für den
Bereich Filze für Industrie und Filtertechnik aus. Es handelt sich hierbei um die bereits bekannte
Produktfamilie der Marke Radilon® Staple, Spinnfasern aus Polyamid PA6. Hinzu kommt das
völlig neue Produktangebot auf PA66-Basis dorix® teck, das auf den neuesten Produktionslinien
gefertigt wird, die gezielt entwickelt wurden, um maximale Performance und den höchsten
heutzutage möglichen Qualitätsstandard zu garantieren.
Radilon® Staple Fibre und dorix® teck werden sowohl ungefärbt als auch spinndüsengefärbt
angeboten, wobei sie in verschiedenen Farben erhältlich sind und im jeweiligen
Anwendungsbereich eine ausgezeichnete Performance garantieren.
«Im Jahr 2011 – erwähnte Oscar Novali, Business Area Manager von RadiciGroup Comfort
Fibres - haben wir ein deutsches Unternehmen mit einer 120-järhigen Geschichte auf dem
Textilsektor erstanden, die heutige Radici Chemiefaser GmbH, um unser bereits breit gefächertes
Angebot an Fäden und Spinnfasern aus Polyamid zu vervollständigen. An der Niederlassung in
Bayern haben wir in neue Produktionsanlagen investiert. Wir tun das auch weiterhin, um neue
Herausforderungen annehmen und unseren Kunden mit stets innovativeren und leistungsfähigeren
Produkten dienen zu können».
Die Anwesenheit auf der „Index 2017“ stellt eine wichtige Gelegenheit für RadiciGroup dar, um der
Vlies-Welt die jüngsten Produktentwicklungen, die neuesten Investitionen und die innovativen
Technologien, die mit den Prozessen zusammenhängen, präsentieren zu können: Das Angebot
von RadiciGroup befindet sich in ständiger Weiterentwicklung - im Dienste des Kunden und des
Marktes.
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