
 
 

 

                    

Erfolg bei AMUT: Rekordzeit von fünf Wochen für die vollständige Montage 
einer kompletten 3-Lagen-TPO-Abdichtungsbahnanlage 

 

 

 

(Novara, Italien – 11. Januar 2021) - 2020 war ein arbeitsreiches Jahr in unserem Werk und wir erwarten, 

dass das neue Jahr noch besser wird. Unsere Gruppe arbeitete effizient, indem sie mehrere Aufträge 

gewann, die erfolgreich trotz der Schwierigkeiten ausgeliefert wurden, die ein Jahr wie kein anderes mit sich 

brachte. 

Die enormen Anstrengungen, die im letzten Jahr unternommen wurden, haben es uns ermöglicht, unseren 

Kunden beispiellose Engagement und Servicequalität zu garantieren. Die ständige Unterstützung, die wir 

ihnen gegeben haben, hat kürzlich zu einem neuen Ergebnis geführt, das aus dem Bau zweier weiterer Linien 

für die Herstellung von Abdichtungsbahnen in PVC und TPO in China besteht.  



 
 
 

Für das TPO erhielt AMUT von Suzhou Canlon Polymer Construction Materials Co. Ltd. den zweiten Auftrag 

für eine schlüsselfertige Anlage mit 2- bzw 3-Schicht-Konfiguration, die mit Glas- oder Polyesternetz verstärkt 

wird. Die Gesamtproduktion beträgt 2.200 kg / Std.  Mineralische Füllstoffe wie Flammschutzmittel werden 

durch Inline-Verarbeitung extrudiert. 

Suzhou Canlon konzentriert sich auf hochpolymere Dach- und Abdichtungslösungen mit einem 

Gesamtmarktwert von über 450 Mio. USD und verfügt über ein breites Projektportfolio, das in den rauesten 

Klimazonen in den vier Ecken der Welt ausgeführt wird und über seine drei Produktionsstandorte in China 

durchgeführt wird. 

Anlässlich einer Erweiterung seiner Produktionsanlagen bekräftigte der chinesische Industrieriese sein 

Vertrauen in die AMUT-Extrusionstechnologie, dessen Unterscheidungszeichen die hohe Qualität des 

Endprodukts ist. 

„Wir haben uns von Anfang an umgehend verpflichtet, das Projekt rechtzeitig zu liefern“, kommentierte 

Piergianni Milani, Präsident der AMUT Group, und fügte hinzu: „Nach dem Entwurf und dem Engineering 

gingen wir zu den nächsten Schritten über, und das außergewöhnliche Engagement unseres technischen 

Teams, das in der Weihnachtszeit und am kürzlich abgeschlossenen Jahresende aktiv arbeitete, führte uns 

zum Erreichen des Ziels. 

Trotz der Herausforderungen und Zwänge der Pandemie konnten wir 

die mechanischen und elektrischen Montagetätigkeiten in Rekordzeit 

vor den vertraglichen Fristen in fünf Wochen durchführen und die 

endgültige Kundenzertifizierung erhalten. 

Nachdem diese bemerkenswerte Leistung erzielt worden war, wurden 

wir durch den Besuch von Zhu Dongqiang, CEO der Chinese 

Waterproofing Association, geehrt, der die zusammengebaute TPO-

Abdichtungsbahn-Extrusionsanlage besuchte. 

Diese erfolgreiche Leistung zeugt vom unbestreitbaren Engagement des AMUT-Teams für die vollste 

Zufriedenheit seiner Kunden. “                  
 

 

Über AMUT  

AMUT (Apparecchiature Macchine Utensili) wurde 1958 gegründet und ist ein globales Unternehmen, das Systeme für die Verarbeitung und das Recycling von 
Kunststoffen, die Behandlung, das Recycling sowie das Sortieren und Verwerten von Abfällen entwickelt und herstellt. 
Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen erheblich weiterentwickelt und ist zu einer Unternehmensgruppe geworden, die ihren Kunden ein immer 
umfangreicheres Angebot an qualitativ hochwertigen Extrusions-, Thermoform-, Recycling-, Flexodruck- und Verarbeitungsmaschinen, schlüsselfertigen Anlagen 
und damit verbundenen Dienstleistungen bietet. Die weltweite Hauptverwaltung und Produktionsstätte ist AMUT S.p.A. mit Sitz in Novara (Italien). In Italien 
sind auch die Produktionsstätten von Candelù und Vigevano.  Die weltweit operierenden Büros und Kundendienstzentren der Gruppe befinden sich strategisch 
günstig in den USA, Kanada, Brasilien und Südostasien. Diese internationale Präsenz wird durch ein effizientes, weltweites Vertreternetz zusätzlich verstärkt. 
Erfahren Sie mehr unter www.amutgroup.com 
 


