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Celanese übernimmt das Geschäft mit redispergierbaren Polymerpulvern von
Nouryon
(30. Januar 2020): Die Celanese Corporation und Nouryon haben bekannt gegeben, dass sie
eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Geschäfts mit redispergierbaren
Polymerpulvern von Nouryon (Markenname Elotex®) durch Celanese unterzeichnet haben. Im
Rahmen der geplanten Akquisition wird Celanese alle weltweiten Produktionsstätten von
Nouryon für redispergierbare Polymerpulver übernehmen, die in Europa und Asien angesiedelt
sind. Darüber hinaus wird Celanese sämtliche Produkte des Elotex-Portfolios sowie alle
Kundenvereinbarungen, Technologien und kommerziellen Einrichtungen des Geschäfts
weltweit übernehmen.
„Durch die Übernahme von Elotex erhält Celanese direkten Zugang zu einem relativ schnell
wachsenden Endverbrauchermarkt mit einer Kundenbasis, die unser Geschäft mit Dispersionen
ergänzt“, sagte Todd Elliott, Senior Vice President des Geschäftssegments Acetyl Chain von
Celanese. „Mit dieser Akquisition wird Celanese seine weltweit führende Position im Bereich
Dispersionen ausbauen und unsere Kunden weiterhin in den Bereichen Bau und Baustoffe
unterstützen, in denen wir bereits erhebliche Anstrengungen zur Produkt- und
Anwendungsentwicklung unternehmen.“
„Ich bedanke mich bei all unseren Elotex Mitarbeitern und treuen Kunden, die zum
erfolgreichen Aufbau des Geschäfts beigetragen haben“, sagte Charlie Shaver, Chairman und
CEO von Nouryon. „Das Elotex-Geschäft ist sehr gut positioniert, um künftig weiter zu wachsen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich unter der Führung von Celanese weiterhin erfolgreich
entwickelt und die Kundenerwartungen in diesem Markt erfüllen und übertreffen wird, indem
es branchenführende Produkte und Lösungen anbietet“.
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Elotex ist einer der weltweit führenden Hersteller von redispergierbaren Polymerpulvern, die
die folgenden Produktanwendungen unterstützen:
•

Glätten / Streichen von selbstnivellierenden Bodenbelägen und Wandtexturen

•

Wärmedämmverbundsysteme für den Außenbereich (WDVS), die Außenwände mit
einer isolierten und wasserdichten Oberfläche versehen und als Decklack durch
Spachteln oder Sprühen aufgetragen werden

•

Zementfliesenkleber und Fugenmassen für Boden- und Wandfliesen, Mosaike und
flachen Naturstein auf formstabilen Untergründen

•

Gipsputz- und Fugenfüller, Polymerbindesysteme sowie zement- und zeitgebundene
Putze

Celanese wird das Produktportfolio und die Produktionsanlagen von Elotex in seine globale
Acetylkette integrieren. Elotex verfügt über Produktionsstätten in Europa und China, darunter
im Industriepark Höchst in Frankfurt (Deutschland), Geleen (Niederlande), Moosleerau
(Schweiz) und Shanghai (China). Die Produktionsstätten von Elotex in Frankfurt und Geleen
befinden sich in unmittelbarer Nähe der Dispersionsanlagen von Celanese und sind operativ
bereits mit diesen integriert. Elotex hat seinen globalen Hauptsitz sowie F&E- und technische
Servicefunktionen in Sempach in der Schweiz.
Die Parteien gehen davon aus, die Übernahme nach Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen und Genehmigungen im zweiten Quartal 2020 abzuschließen. Bis zum
Abschluss der Transaktion werden Celanese und Elotex weiterhin als unabhängige
Unternehmen operieren.
Über Celanese

Die Celanese Corporation ist ein weltweiter Technologieführer bei der Produktion von
differenzierten Chemieprodukten und Spezialmaterialien für viele bedeutende Industriezweige
und Konsumgüter. Unsere Geschäftssegmente nutzen die ganze Bandbreite unserer chemischen,
technologischen und unternehmerischen Expertise weltweit, um für unsere Kunden, Mitarbeiter,
Aktionäre und das Unternehmen nachhaltige Werte zu schaffen. Wir arbeiten eng mit unseren
Kunden zusammen, um deren vordringlichste Bedürfnisse zu lösen. Gleichzeitig fördern wir
durch die „Celanese Foundation“ gezielt das soziale Engagement unserer Belegschaft und
leisten dadurch in den Gemeinden im Umfeld unserer weltweiten Standorte einen positiven
Beitrag.
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Das Unternehmen mit Sitz in Dallas, USA, beschäftigt weltweit rund 7.700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden US-Dollar. Weitere
Informationen über das Unternehmen und sein Produktangebot sind im Internet unter
www.celanese.de, www.celanese.com bzw. im Blog des Unternehmens unter
www.celaneseblog.com zu finden.

