
POLFLAM – einer der führenden Hersteller von Brandschutzglas erweitert seine Produktionskapazi-
täten auf einem 8 Hektar großen Gelände in Tarczyn in der Nähe von Warschau. Dieser Neubau ist ein 
wichtiger Bestandteil des Expansions- und Standortkonzepts, mit dem sich POFLAM auf das anhalten-
de Nachfragewachstum nach Brandschutzglas einstellt. Die neuen Büroflächen, der hochmoderne Fer-
tigungsbereich und die großzügigen Lagerbereiche werden zukünftig die Kapazitäten verdreifachen. 
Die CFE Polska – Teil der renommierten multinationalen CFE-Gruppe – leitet dieses Bauprojekt. 

Seit 2005 stellt POLFLAM Brandschutzglas 
mit seiner eigenen innovativen Technologie 
her. Der Export von POLFLAM-Produkten 
in viele europäische Märkte, war immer ein 
fester Bestandteil und ist in den letzten Jah-
ren exponentiell gestiegen. Das Interesse an 
hochwertigen Gläsern die zuverlässig Schutz 
und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bie-
ten ist in vielen Ländern ein unschlagbares 
Verkaufsargument.

Der Bau des neuen Werkes wird eine weite-
re Konsolidierung des Kundenstamms er-
möglichen und der wachsenden Nachfrage 
nach Glasprodukten gerecht werden. Der 
ehrgeizige Zeitplan sieht vor, dass die An-
lagen innerhalb weniger Monate betriebs-
bereit sind und die Testproduktion bereits 
Ende 2021 beginnen kann.

www.polflam.com

POLFLAM verdreifacht Produktionskapazitäten 

„Diese neuen Anlagen unterstützen unsere 
Strategie, die westeuropäischen Märkte zu 
erobern und gleichzeitig unsere Position in 
Osteuropa zu festigen. Wir haben uns zu 
einer effizienten Durchführung dieses Bau-
projekts verpflichtet und streben die höch-
ste Qualität der Bauarbeiten an, weshalb wir 
die renommierte CFE Group als Generalun-
ternehmer verpflichtet haben”, sagt David 
Ulens, CEO von POLFLAM.

Das neue POLFLAM - Werk bietet Büro-,  
Produktions- und Lagerkapazitäten auf 
einer Gesamtfläche von 20.000 m² und ide-
ale Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter.

Unsere Brandschutzgläser, die in verschie-
denen Feuerwiderstandsklassen erhältlich 
sind und in einer Vielzahl von Anwendungen 
zum Einsatz kommen, werden zukünftig 

Die ersten Brandschutzgläser 
sollen im ersten Quartal 2022 an 
unsere Kunden ausgeliefert wer-
den.

auf automatisierten Produktionslinien her-
gestellt. Spezielle Anlagen, Produktionssys-
teme und Arbeitsmittel für das neue Werk 
werden von innovativen Unternehmen wie 
FOREL, Mappi, Bottero und MC DIAM gelie-
fert. Ein umfassendes Prozessmanagement 

wird durch das ERP-System FeneVision von 
FeneTech gewährleistet. 

POLFLAM ist im Besitz des Investmentfonds 
Baltisse und hat derzeit seinen Hauptsitz in 
Runów bei Warschau in Polen.


