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Kurz notiert

Fusion zweier
Scheren-Hersteller
SOLINGEN -wey- Die beiden So-

linger Scheren-Hersteller Ro-

buso und NTS sind fusioniert.

Das geht aus einer Mitteilung

der Unternehmen hervor. Da-

nach hat Robuso mit Sitz im

Gleisdreieck das Unternehmen

NTS-Solingen in der Kohlfurth

zum 27. März übernommen.

Ziel sei es, die Stärken der Fir-

men zu kombinieren. Beide

Unternehmen würden über ei-

nen langjährigen Mitarbeiter-

stamm verfügen, sagt Christi-

an Pukelsheim, Geschäftsfüh-

rer der NTS-Solingen GmbH:

„Insbesondere freut uns, dass

wir die hohe Facharbeiterqua-

lität in der Scherenproduktion

ausbauen können.“ Robuso

blickt auf eine mehr als 100-

jährige Geschichte zurück und

legt seinen Fokus auf ge-

schmiedete Scheren für die eu-

ropäische Industrie. Inzwi-

schen begleite man die Kunden

über den kompletten Schneid-

prozess vom manuellen über

den halbautomischen Schnitt

bis hin zu vollautomatischen

Cuttertischen. NTS wiederum

hat seinen Schwerpunkt auf

den Privatkundenmarkt mit

Haarscheren, Tierhaarscheren

und Schneiderscheren. Zudem

sei man seit einigen Jahren

verstärkt im Bereich E-Com-

merce aktiv.

Solinger Unternehmen stellte in der Pandemie die Produktion zeitweise um

Designer-Mode hat die Masken wieder abgelöst

Von Sven Schlickowey

SOLINGEN Verlängerte Be-

triebsferien, Kurzarbeit oder

Masken nähen – vor dieser Fra-

ge stand Milan Cestnik vor ein

paar Wochen. Der Inhaber der

Solinger Zestnik GmbH, sonst

Hersteller hochwertiger Da-

men-Oberbekleidung, hatte

zwar genug Aufträge, bekam

wegen des Coronavirus keine

Stoffe aus Italien. Also stellte er

die Produktion zeitweise auf

Mund-Nase-Masken um.

„Das war eine richtig gute

Sache“, sagt Cestnik heute.

„Für den Betrieb aber auch für

die Mitarbeiter.“ Das sei sogar

soweit gegangen, dass einige

der Näherinnen auf Urlaub

verzichten mussten. „Eigent-

lich hatten wie vier Wochen

Ferien geplant. Aber uns war

klar, dass wir das entweder

jetzt mitnehmen müssen oder

gar nicht.“ Also wurden zwei

der vier Woche in den Herbst

verschoben.

Rund 60 000 Stoff-Masken

stellte das Unternehmen in

dieser Zeit her, fast 50 000 wur-

den bisher verkauft. Vor allem

Unternehmen aus der Region

hätten die Masken im großen

Stil für ihre Mitarbeiter abge-

nommen, berichtet Cestnik.

„Einige haben auch schon

nachbestellt.“

Manche der Kunden hätten

zudem mehr Masken bezahlt,

als sie wirklich brauchten. So

habe man viele spenden oder

wie im Fall der Remscheider

Tafel unter dem Selbstkosten-

preis abgeben können. „Um

die 10 000“ seien nun noch auf

Lager, sagt der Geschäftsfüh-

rer. Die wolle er nun in kleinen

Paketen zum Sonderpreis –

fünf Stück für zehn Euro – an-

bieten.

Die Zestnik GmbH ist der-

weil weitgehend zum Alltag

zurückgekehrt und näht wie-

der Damenoberbekleidung im

Auftrag namhafter Designer.

Inzwischen kämen auch wie-

der Stoffe aus Italien an, sagt

Milan Cestnik, der zumindest

für diese Saison keine negati-

ven Corona-Auswirkungen

mehr befürchtet: „Die Aufträ-

ge sollten bis zum Ende des

Jahres reichen.“ Allerdings mit

einer Pause im September.

Dann werden nämlich die auf-

geschobenen Betriebsferien

nachgeholt.

Nach Wochen des Masken-Nähens produziert die Solinger Zestnik GmbH
inzwischen wieder Designer-Mode. Foto: Cestnik

Die Pläne gehen weit über die Corona-Krise hinaus

Von Sven Schlickowey

REMSCHEID/WUPPERTAL Wer in

Zeiten von Corona nicht nur

sein Gegenüber, sondern auch

sich selbst schützen will, greift

statt zur Stoff- zur FFP-Maske.

Wenn er denn kann. Denn die

filternden Masken sind in der

Krise zu einem raren Gut ge-

worden. Ändern will das nun

eine Remscheider-Wupperta-

ler Kooperation: Christian Vor-

bau und Felix Blaschke planen,

noch in diesem Monat mit der

Produktion von FFP2-Masken

zu starten. Und zwar in Wup-

pertal-Cronenberg.

Dafür haben die beiden ei-

gens die Sentias GmbH & Co.

KG gegründet – und vor allem

zusammen mit einem Unter-

nehmen aus Osteuropa eine ei-

gene Maschine entwickelt.

„Die läuft nahezu vollautoma-

tisch“, sagt Felix Blaschke. „An

der einen Seite gehen die vor-

geschnittenen Vlies-Stoffe

rein, am anderen Ende kommt

die Maske raus, fertig be-

druckt.“ Bis zu 80 000 Masken

könne man so am Tag herstel-

len.

„Wir hätten es auch
ganz lassen können.
Aber dann hätten wir
auch die Leute im
Stich gelassen.“
Felix Blaschke über den Versuch,
Masken aus China zu importieren

Die Rohstoffe dafür kämen alle

aus Deutschland, sagt Christi-

an Vorbau. „Alles außer dem

Filtermaterial kaufen wir im

Umkreis von 100 Kilometer

ein.“ Das garantiere eine hohe

Qualität sowie auch eine trans-

parente Wertschöpfungskette.

Und einen günstigen Preis, wie

Felix Blaschke betont: „Wir

sind konkurrenzfähiger als alle

China-Importeure.“ Mit deut-

schen Zertifikaten. Und ganz

ohne die üblichen Schwierig-

keiten, die es bei Importen aus

Asien geben kann, berichtet

Blaschke.

Von solchen Schwierigkei-

ten könnten Vorbau und

Blaschke nämlich ein Lied sin-

gen. Wochenlang versorgten

sie die Städte Wuppertal, Essen

und Leverkusen sowie andere

Abnehmer mit aus China im-

portierten Masken. Angefan-

gen habe das mit einer Anfrage

einer TV-Produktionsfirma,

berichtet Christian Vorbau, im

Hauptberuf Chef einer Veran-

staltungs- und Werbeagentur.

„Die brauchten dringend FFP-

Masken für einen Dreh.“

Also rief er bei Felix Blasch-

ke an, der seit einigen Jahren

ein eigenes Büro Hongkong

unterhält, unter anderem um

Werbemittel aus China zu im-

portieren. Eine Zeit lang sei es

gut gelaufen, sagt Felix Blasch-

ke. Einige Hunderttausend

Masken konnten sie so liefern.

„Aber dann bekamen wir Pro-

bleme mit der Lieferkette.“

Vor allem als die USA anfing,

Masken im großen Stil aufzu-

kaufen. „Da haben sich un-

glaubliche Szenen abgespielt:

Wenn um 10 Uhr Übergabe der

Ware vor der Fabrik vereinbart

war und man war um fünf vor

nicht da, waren die Masken

einfach weg.“

Statt aufzugeben, entwi-

ckelten Blaschke und Vorbau

einen Plan, eine „komplett

deutsche Lösung“, wie es

Blaschke ausdrückt. „Wir hät-

ten es auch ganz lassen kön-

nen“, sagt er. „Aber dann hät-

ten wir auch die Leute im Stich

gelassen.“ Schließlich hätten

sich viele Abnehmer, etwa

Wuppertals Kämmerer Johan-

nes Slawik, auf sie verlassen.

Ihren Teil zu diesem Plan

trugen auch Felix Baschkes Va-

ter und sein Bruder bei. Wäh-

rend Vater Jörg als Physiker

mit 20 Jahren Erfahrung in der

Kunststoffentwicklung sein

Material-Wissen beisteuerte,

war Bruder Fabian als ange-

hender Elektromeister an der

Entwicklung der Maschine be-

teiligt. „Dieses Team greift wie

Zahnräder ineinander“, sagt

Christian Vorbau.

Nun warten alle zusammen

auf die Maschine, währenddes-

sen wird die angemietete Halle

in Cronenberg für die Produk-

tion vorbereitet. „Gerade wird

eine Hygiene-Schleuse einge-

baut“, berichtet Vorbau.

Schließlich stelle man ein Me-

dizinprodukt her. „Das wird

quasi ein Reinraum.“ Wenn al-

les wie geplant klappt, könnte

bereits am 28. Mai die erste

FFP2-Maske „Made in Wupper-

tal“ vom Band laufen.

Und das soll nicht nur wäh-

rend der Corona-Krise so wei-

tergehen. Die Planungen gin-

gen weit über die derzeitige

Krise hinaus, sagt Felix Blasch-

ke. „Anders lässt sich unser In-

vest, vor allem in die Maschine,

nicht vertreten.“ Ziel sei es,

sich langfristig zu etablieren,

sagt auch Christian Vorbau.

„Wir reden bereits mit Abneh-

mern, die auch danach noch

Masken brauchen.“ Unter an-

derem mit Lungenfachkliniken

und Firmen aus dem Arbeits-

schutz. Die Wuppertaler Mas-

ken seien hochwertig und da-

für preisgünstig, so Vorbau:

„Ich mache mir gar keine Sor-

gen, dass wir mit unserer Pro-

duktion nicht am Markt blei-

ben können.“

Remscheider gründen Unternehmen, um in Wuppertal FFP2-Masken zu produzieren

Ein Remscheider Team produziert Masken in Wuppertal (v. l.): Jörg Blaschke, Felix Blaschke, Christian Vorbau und Fabian Blaschke. Foto: Sentias

So soll die Verpackung der Masken aus Wuppertal aussehen. Foto: Sentias

Hintergrund

Während eine Mund-Nase-

Maske, auch Community-

oder Behelfsmasken

genannt, vor allem den

Gegenüber schützt, indem er

Aerosole zurückhält, filtern

FFP-Masken die Luft beim

Einatmen und schützen so

auch den Träger. Dabei

unterscheidet man zwischen

drei Filterklassen von 1 bis 3.

FFP2-Masken werden emp-

fohlen beim Umgang mit

atemswegreizenden Stoffen,

die langfristig Lungenschä-

digungen hervorrufen. FFP-

Masken sind in der Regel

Einweg-Produkte, die etwa

zwei Stunde am Stück getra-

gen werden sollen.

Online-Seminare
beim BVMW
BERGISCHES LAND -wey- Die regio-

nale Gruppe Bundesverband

mittelständische Wirtschaft

(BVMW) bietet wieder ver-

schiedene Online-Seminare an.

Themen sind unter anderem

„Chancen im B2B-Onlinehan-

del“ (Freitag, 22. Mai, 10 Uhr),

„Seien Sie Ihrer Konkurrenz

einen Buchrücken voraus“

(Dienstag, 26. Mai, 16 Uhr) und

„Innovation und Geschäfts-

ideen mit Design Thinking“

(Mittwoch, 27. Mai, 16 Uhr).

Die Teilnahme ist kostenlos,

weitere Infos und Zugangsda-

ten gibt es per E-Mail beim Lei-

ter des BVMW-Kreisverbandes

Bergische Region.

uwe.steinweh@bvmw.de

IHK-Geschäftsstelle
schließt zeitweise
SOLINGEN -wey- Die Solinger

Geschäftsstelle der Bergischen

IHK, Kölner Straße 8, bleibt am

Freitag, 22., und Montag,

25. Mai, sowie in der Zeit vom

2. bis 19. Juni geschlossen. Die

IHK bitte darum, in dieser Zeit

die Hauptgeschäftsstelle in

Wuppertal, Heinrich-Kamp-

Platz 2, oder die Geschäftsstelle

in Remscheid, Elberfelder

Straße 77, aufzusuchen, heißt

es in einer Mitteilung: „Beide

Geschäftsstellen bearbeiten

Außenwirtschaftsdoku-

mente.“

www.acn-rheinland.de
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