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Zu den drei Papier fabriken gehört das
Sappi-Werk Maastricht, indem jährlich
260.000 Tonnen (t) gestrichenes, holz-
freies Papier und Karton herge stellt wer-
den. Die Fabrik in Stockstadt ist ein in -
tegrier tes Zellstoff- und Papier werk mit
einem Volumen von 145.000 t Zell stoff
für die Herstellung von 220.000 t gestri -
chener und unge striche ner holzfreier Pa-
piere, die auf dem europäischen Markt
ver trieben werden. Sappi Kirkniemi stellt
jährlich 300.000 t gebleich ten holz hal -
tigen Zellstoff und ca. 750.000 t gestri-
chene holzhaltige Papiersorten für Publi-
kationen her.
An den drei Standorten sind rund 1.400
Mitarbei ter beschäftigt, die 2022 ver -
mutlich einen Umsatz von mehr als 1Mrd.
€er wirt schaften.

Sappi reduziert nach den
Worten seines CEO Steve
Binnie aus strate gischen
Grün den den »Fokus auf das
rückläufige Segment Grafik-

papier« und verlagert seinen Schwer-
punkt stattdessen »auf Segmente mit
höhe rem Wachstum und grö ßeren Mar-
gen.« Dazu zählt er Verpa ckungs- und

Spezial papiere, Zellstoffe und Biomate-
rialien. 

272 Mio. Euro für drei Werke
Sappi hat nach eigenen Angaben Angebo-
te von mehreren Parteien erhal ten, sich
aber nun für das von Aurelius entschieden.
Der Unternehmenswert des Verkaufs be-
laufe sich auf rund 272Mio. €. 
Die verkauften Werke haben laut Sappi
Verluste erwirtschaftet: »Der Nettover-
lust der drei Werke nach Steuern belief
sich in den letzten zwölf Mona ten zum 31.
März 2022 auf 6,5Mio. €«.

Dr. Dirk Markus, Grün -
dungspartner von Aurelius,
bekundet für den Zellstoff-
und Papiermarkt besonderes
In teresse: »Wir ver fügen über

ein tiefes Verständnis dafür, Wert -
schöpfungs poten ziale nutzbar zu ma-
chen. Die Trans aktion bietet Gelegen heit,
das volle Potenzial dieser Pro duk tions -
standorte zu nutzen«.
Erst vor wenigen Wochen hatte Aurelius
von Agfa den Unternehmensbereich Off-
set Solutions übernommen.   

TEILAUSSTIEG AUS GRAFISCHEN PAPIEREN

SAPPI VERKAUFT DREI
PAPIERFABRIKEN
Sappi Limited hat sich mit dem Investmentunterneh men Aurelius über den
Ver kauf von drei Werken in den Niederlanden, in Deutschland und Finn -
land, in denen grafi sche Papiere produziert wer den, ge einigt.  

Die Über gabe der drei Sappi-Werke in Maastricht, Stockstadt am Main und Kirkniemi (von links) an den
neuen Eigen tümer Aurelius soll im 1. Quar tal 2023 erfolgen. 

GMUND PAPIER I
Wachstum in der
Krise 

Die Geschäftsentwicklung
des Papierherstellers aus
Gmund weist nach Anga -
ben von Gmund Papier im
laufenden Jahr ein Wachs -
tum von ca. 20% aus.
Durch den Ausfall von
Wettbewerbern im farbi -
gen Feinstpapierbereich
wird für 2023mit einem
weiteren zweistelligen
Wachstum gerechnet.
Und aufgrund der im
laufenden Jahr getätigten
Übernahme des Werkes
Cartonnerie Jean FG in
Frankreich wird die Kapa -
zität für farbige Natur kar -
tons langfristig erweitert.
Das Gmund Colors Farb sys -
tem als stärkster Wachs -

tumsträger wird nun ge -
nerell in Cradle-to-Cradle-
Zertifizierung ausgeliefert.
Es ist zudem CO2-neutral
er hältlich.

GMUND PAPIER II
Eigene Energie -
versorgung  

Wie alle Papierhersteller
ist auch Gmund Papiermit
den Herausforderungen
der Energiesituation kon -
frontiert. Aufgrund einer
unver züg lichen Investi tion

Ende Februar 2022 ist es
Gmund Papier in Rekord -
zeit gelun gen, ein neues
Kraftwerk in Betrieb zu
nehmen. Zu sam men mit
den eigenen Wasser kraft -
werken und hochmoder -
ner KWK-Tech nik (Kraft-
Wärme-Kopplung) kann
Gmund seine Produk tion
nunmehr unabhängig von
öffentlichen Netzver sor -
gern betreiben.
Im 1.Quartal 2023 wird
zudem eine Efficient-
Energy-Beschichtungsan-
lage in Betrieb genom -
men. Hierzu wurde ein
bestehender Fabrika tions -
komplex nach neuesten
energetischen Erkennt -
nissen auf Niedrig ener gie -
standard umgestellt.
> www.gmund.com 

KLEINES JUBILÄUM
Metapaper wird
10 Jahre

2012 ist Metapapermit
einem einfachen, ku ratier -
ten Angebot an weißen
Pa pieren gestartet, das
›10-Bogen-weise‹ über
einen Web-Shop ver trie -
ben wurde. Mittlerweile
ist Meta paper Europas
größte E-Com merce-
Com munity-Platt form für
hochwertige Pa piere und
Print-Projek te.

Nachhaltige Gmund-Naturkartons aus 100% Altpapier, hergestellt
im Werk Frankreich: Aufgrund unterschiedlicher Alt papier fasern bietet
Les Naturals eine haptisch raue Oberfläche mit natürli chen Einschlüs -
sen. Erhältlich in 20 Farben in 330, 430 und 600 g/m². 




