Sehr geehrte Geschäftspartner,
wir informieren Sie darüber, dass es in der Nacht auf den 24.05.2017 auf dem Betriebsgelände der
W. Gröning GmbH & Co. KG einen Brand im Bereich der Textilproduktion gegeben hat.
Der gesamte Kunststoffbereich (Extrusion, Druckerei und Lager) ist von dem Brand verschont
geblieben. In diesem Abschnitt werden wir nach Wiederherstellung der Energieversorgung
kurzfristig die Produktion wieder aufnehmen können.
Im Textilbereich sind die Ausrüstung sowie ein Teil des Fertigwarenlagers stark betroffen. Die
Weberei ist nach jetzigem Stand unversehrt geblieben.
Bei Fragen wenden sie sich jederzeit an Ihren Ansprechpartner in unserem Hause.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
W. Gröning GmbH & Co. KG
Die Geschäftsleitung
_______________________________________________________________________________
_________
Dear business partners,
We herewith inform you there was a fire on the factory premises of W. Gröning GmbH & Co. KG
during the night of 24th May 2017. This fire was in the area of our textile production.
The whole extrusion area in which our polyethylene processing takes place is not affected by this
fire (neither the extrusion lines nor the printing area nor the warehouse). After re-arrangement of the
electrical power supply the production can start again in this sector on short term.
In the area of textile production the equipment as well as a part of the stock of finished goods have
been destroyed by the fire. The status quo is that the weaving sector itself with its weaving looms is
intact.
If you have any questions, please feel free to get in touch with your regular contact person here at
W. Gröning GmbH & Co. KG.
Thank you for your understanding.
With kind regards,
W. Gröning GmbH & Co. KG
Management Board
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