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Pres
sse-In
nform
mation
n
Chemie
e zum Greiifen nah – Celanese
e öffnet zw
wei Betrieb
be beim Ta
ag der offe
enen
Tür 2014 im Indus
striepark Höchst
H
Am 20. Septemberr präsentiert sich Cela
anese mit Produkten, Geschäftsb
bereichen s
sowie
möglichkeiten und erm
möglicht den
n Blick hin ter die Kulissen von Forschung und
Karrierem
Produktio
on.

FRANKFU
URT AM MAIN
N / SULZBAC
CH (16. Septe
ember 2014)

nationale Che
emie-Konzern
n Celanese beteiligt
b
sich wieder mit e
einem breiten
n Angebot am
m Tag
Der intern
der offenen Tür im In
ndustriepark Höchst. Interressierte Bessucher, Indusstrie-Liebhabe
er und Kunsststoffönnen am 20. September die größte Polyacetal-Anl age (kurz: „P
POM“) der We
elt besichtigen. Sie
Kenner kö
erfahren nicht
n
nur, wie
e das Kunststo
off-Granulat in den untersschiedlichsten
n Farbvariante
en hergestelltt wird,
sondern können auch
h die beeindruckende Au
ussicht vom 40 Meter ho
ohen Silo de
er Anlage au
uf den
Industriep
park genießen
n. Abfahrt derr Tourbusse ist
i jeweils am
m Tor Ost um 10 Uhr, 11.3
30 Uhr und 13
3 Uhr.
Von der Produktion
P
ein
nen Schritt zu
urück in die Forschung geh
ht es bei der Führung durcch das Techn
nikum:
Hier erfah
hren die Gäste, wie der Ku
unststoff vor der
d Weiterverrarbeitung untter die Lupe g
genommen u
und im
wahrsten Sinne des Wortes
W
auf Bie
egen und Brec
chen getestett wird. Abfahrrt der Tourbu
usse ist jeweils am
Tor Ost um 9.30 Uhr, 11
1 Uhr, 12.30 Uhr sowie 14
4 Uhr.

nehmenszelt von
v Celanese
e in der Erleb
bniswelt am T
Tor Ost erwarrten den Bessucher ausfüh
hrliche
Im Untern
Informatio
onen zu allen
n Unternehme
ensbereichen sowie Produ
ukte zum Anffassen. Die jüngeren Bessucher
können be
ei der beliebtten Kinder-Ma
alaktion T-Sh
hirts, Stoffbeu
utel und Holz--Teelichthalte
er bemalen un
nd mit
nach Hau
use nehmen. Fragen zu Berufen und
d Einstiegsmö
öglichkeiten bei Celanese
e beantworte
et das
Recruiting
g-Team vor Ort.
O Zum Höre
en und Staunen lädt der V
Vortrag rund u
um das Them
ma Emulsione
en ein.
Hier erfah
hren die Gästte, welche Wiissenschaft sich hinter Pollymerdispersiionen verbirgt und wo sie ihnen
im Alltag begegnen.
b

Mit der Öffnung von POM-Anlage und
u Technikum lässt sich C
Celanese niccht nur hinter die Kulissen eines
ankfurt blicke
en, sondern zzeigt auch einen ihrer we
eltweit
ihrer insgesamt neun Betriebe am Standort Fra
größten ProduktionsP
und
u Forschun
ngsstandorte. Als ein weltw
weiter Techn
nologieführer bei der Produ
uktion
von differrenzierten Ch
hemieprodukte
en und Spez
zialmaterialien
n für viele be
edeutende In
ndustriezweige
e und
Konsumgüter stellt da
as Unternehm
men die unte
erschiedlichs ten Produkte
e her, die sich in zahlre
eichen
Alltagsgeg
genständen wiederfinden.
w
Im Industriepark Höchst beschäftigt C
Celanese rund
d 1.000 Mensschen
in Produk
ktion, Forschung und Enttwicklung. Die dortigen A
Aktivitäten um
mfassen die Geschäftsberreiche
Grund-

und

Spezialchemikalien

ate
(Intermedia

Chemisttry),

Disperssionen

(Emu
ulsion

Polym
mers),

Lebensmiittelzusatzstofffe (Food Ingrredients) und Technische Kunststoffe (E
Engineered M
Materials).

###
anese
Über Cela

Die

Cela
anese

Corp
poration

ist

ein

weltw
weiter

Techn
nologieführerr

bei

der

Produktion

von

Spezialmaterialien und
d chemischen
n Produkten für
f viele bede
eutende Indu
ustriezweige u
und Konsumg
güter.
Unsere in
n Nordamerik
ka, Europa un
nd Asien herg
gestellten Pro
odukte sind a
aus dem tägllichen Leben nicht
mehr weg
gzudenken. Celanese
C
ist für exzellente operative Leistungen, Nachhaltigke
eit und sehr hohe
Sicherheiitsstandards bekannt und trägt mit füh
hrenden Tech
hnologien zurr Wertschöpffung ihrer Ku
unden
in aller Welt
W
bei. Das
s Unternehme
en mit Sitz in
n Dallas, Texxas, USA, be
eschäftigt we
eltweit rund 7.600
Mitarbeite
erinnen und Mitarbeiter. Weitere Infformationen über die C
Celanese Corrporation un
nd ihr
weltweites Produktang
gebot sind im
m Internet unte
er www.celan
nese.de zu fin
nden.

