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Hydroflex expandiert an neuem Standort
Kategorie: Reinraum
Datum: 22. Januar 2021
Der Neubau des Hydroflex Headquarters ist bereits weit fortgeschritten. Er bildet die Grundlage
für die weitere Expansion und die ambitionierten Zukunftspläne des international agierenden
Spezialisten für Reinraum-Reinigungslösungen. So wird u. a. am neuen Standort in Buseck bei
Gießen mehr als dreimal so viel Arbeitsfläche zur Verfügung stehen als am bisherigen Standort.
Dies bietet genügend Platz für kurzfristig rund 50 Arbeitsplätze. Für den Einzug in den Neubau ist
das zweite Quartal 2021 vorgesehen.
Mit klarem Fokus auf die Entwicklung von reinraumgeeigneten Hygienelösungen gründeten die Brüder
Terry und Edward Becker im Jahr 2009 das Unternehmen Hydroflex Cleanroom Hygiene. Eine
Spezialisierung, die sich ausgezahlt hat: Heute ist Hydroflex dank cleverer Lösungen und hoher Qualität
international renommiert und ein führender Anbieter in seinem Segment.
„Unsere spezialisierten Lösungen mit deutschen Qualitätsstandards finden weltweit Zuspruch und
können sich auch im internationalen Wettbewerb immer wieder durchsetzen“, sagt Edward Becker. Dies
zeigt auch ein Blick auf die Zahlen. Entgegen der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage erzielten die
beiden Gründer im Geschäftsjahr 2020, wie auch in den Vorjahren, eine sehr positive Entwicklung: „Wir
erreichten abermals starkes zweistelliges Wachstum“, so Edward Becker. „Und mit dem Neubau legen
wir jetzt die Weichen für die Zukunft“, ergänzt Terry Becker.
Der moderne Neubau wird als globale Firmenzentrale fungieren und sitzt auf einer Grundstücksfläche
von über 11.000 m². Gesteuert werden von hier die Administration, der Vertrieb und das Marketing, wie
auch das globale Qualitätsmanagement des Unternehmens. Die neu entstehenden, großzügigen
Reinraum- und Laborbereiche setzen klares Augenmerk auf die Produktentwicklung und sichern so den
Unternehmens-Anspruch, Innovationsführer im Bereich Reinraum-Reinigungssystemen zu sein. Die
deutlich vergrößerte Produktion für Reinigungsequipment und Reinigungs-Systemlösungen sowie ein
hochmodernes Lager sichern den weltweiten Kunden eine zuverlässige Belieferung.
Trotz aller Internationalität bleibt man mit der Wahl des neuen Standorts auch der Region Mittelhessen
treu und schafft dort neue Arbeitsplätze. Der Standort Buseck liegt zentral in Deutschland, nahe
Autobahn und dem Flughafen Frankfurt, und bietet rundum eine optimale Infrastruktur.
Darüber hinaus hat das Unternehmen viel Wert auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter gelegt. So sorgen
der Fernblick über die mittelhessischen Wälder, z.B. von der weitläufigen Dachterrasse sowie moderne,
ergonomisch durchdachte Arbeitsplätze für eine besonders entspannte Arbeitsatmosphäre. Für seine
Kunden und Partner wird Hydroflex seine Produktwelt in den Ausstellungs- und Trainingsräumen
interaktiv erlebbar machen.
Hydroflex hat den Anspruch, Mehrbeweger zu sein und als Pionier neue Wege zu gehen. Diese Haltung
und das gelebte Selbstverständnis wird in der Firmenarchitektur sofort sichtbar.
„Die ausgeprägte Dynamik unseres Unternehmens und seiner Kernwerte spiegeln sich in der
Gebäudegestaltung wider: dynamische, aufstrebende Architektur, klare Kanten, zeitgemäßes
Design“, so Terry Becker. „Eine konsequente Fortführung unseres Corporate Design – übersetzt
in die 3. Dimension.“
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Ein Kompetenz-Zentrum für die Entwicklung und Produktion neuartiger Produkte und Services. Für eine
reine Zukunft.
Mit einem motivierten Expertenteam steht Hydroflex bereit für jede Herausforderung rund um die
Reinraum-Hygiene. Mit der Belieferung von Reinigungsprodukten und Hygienekonzepten für die
Forschung und Produktion trägt Hydroflex dazu bei, dass seine anspruchsvollen Kunden lebenswichtige
pharmazeutische oder medizinische Produkte sicher und rein produzieren können. Ganz getreu dem
Unternehmens-Claim: Pure Passion For Cleanroom Hygiene.
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