CORPORATE NEWS

Ropal Europe AG: Jahresergebnis 2015 deutlich verbessert
- weiter verbesserte Auslastung der Produktionskapazität
- erster Lizenzvertrag für russischen Markt geschlossen
- weiteres Patent erteilt
- Ausblick für das laufende Jahr unverändert positiv

Burgwald, 02. Juni 2016 – Die Ropal Europe AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 zurück. Der Konzernumsatz verdreifachte sich auf EUR 1,2 Mio. (2014: EUR 0,4 Mio.). Die positive Umsatzentwicklung spiegelt sich auch im Konzerngesamtergebnis wider. Gegenüber dem Geschäftsjahr
2014 konnte der Verlust deutlich um EUR 0,7 Mio. auf EUR 0,9 Mio. reduziert werden.
Die positive Geschäftsentwicklung ist vor allem auf die gute Auslastung der Beschichtungsanlage
zurückzuführen. Seit dem vierten Quartal 2015 produziert die Ropal-Gruppe durchgehend Kundenaufträge in einem Zweischichtbetrieb. Aktuell ist die Produktion zu mehr als zwei Dritteln ausgelastet. Dabei kommen die Kunden neben der Automobilindustrie vor allem aus der Sanitär- und Haushaltswarenindustrie.
Neben dem eigenen operativen Geschäft hat die Ropal Europe AG auch bei dem Ausbau des Lizensierungsgeschäftes deutliche Fortschritte gemacht. So ist es gelungen, die alte Beschichtungsanlage an
einen russischen Automobilzulieferer zu verkaufen. Im Rahmen eines Lizenzvertrags wird dieser die
Anlage nutzen, um in Russland zukünftig Beschichtungen nach dem Chrom-Optics®-Verfahren vorzunehmen.
Auch bei der Entwicklung konnte die Gesellschaft in den vergangenen Monaten weitere Erfolge verbuchen. So wurde u.a. kürzlich ein zweites Patent für das nasschemische Beschichtungsverfahren
erteilt. Für die Ropal Europe AG stellt diese Erteilung einen wichtigen Meilenstein dar, weil hiermit
das erfolgreiche Durchlaufen der umfangreichen Prüfungen im Automobilsektor im Interieur- und
Exterieur-Bereich signifikant überstützt wird. Der nasschemische Verfahrensschritt führt zu einer
deutlichen Verbesserung der Haftfestigkeit von Beschichtungen und bietet somit einen erheblichen
Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen Beschichtungslösungen.
Im laufenden Geschäftsjahr 2016 wird sich die Ropal-Gruppe weiterhin auf die Gewinnung von Serienaufträgen zur kontinuierlichen Verbesserung der Auslastung der eigenen Beschichtungsanlage und
somit zu einer kosteneffizienteren Produktion fokussieren. Es ist geplant, die Produktion ab dem Jahr
2017 am Standort in Burgwald auf einen Dreischichtbetrieb umzustellen. Die verbesserte Auslastung
wird sich auch schon im Jahr 2016 positiv auf die Zahlen auswirken. Der Vorstand geht davon aus,
dass auch im laufenden Jahr sowohl Umsatz als auch das Ergebnis deutlich verbessern werden.
Detaillierte Finanzkennzahlen und Informationen können Sie den auf der Website der Ropal Europe
AG (www.ropal.eu) veröffentlichten Finanzberichten entnehmen.

Über die Ropal Europe AG:
Die Ropal Europe AG, Burgwald, (ISIN: DE000A1MBGB4) ist im Markt für Spezialbeschichtungen tätig.
Mit dem durch die Ropal Europe AG patentierten Chrom-Optics®-Verfahren wurde eine weltweit einmalige Beschichtungstechnologie entwickelt, die in dekorativen Bereichen die galvanische Verchromung ersetzen kann – vielseitiger einsetzbar auf unterschiedlichsten Untergründen, farbvariantenreicher und umweltschonender. Die erprobte Technologie, die sich optisch nicht von galvanisch verchromten Oberflächen unterscheidet, wird insbesondere in der Automobil-, Möbel- und Armaturenindustrie stark nachgefragt und von der Ropal Europe AG flächendeckend im Lizenzgeschäft vertrieben.
Darüber hinaus werden innovative, individuelle, hochwertige, umweltfreundliche aber auch herkömmliche Aufträge für Oberflächenbeschichtung von Kunststoff, Metall oder Glas durchgeführt.
Weitere Informationen: www.ropal.eu
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