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Die Stimmungen auf der bauma der Jahre
2007, 2010 und 2013 spiegeln sehr gut
auch die Entwicklung des Unternehmens
Assyx wider. 2007 war die Branche in
guter Stimmung und Assyx konnte als
Unternehmen ein traumhafter Start gelin-
gen.

Bei der bauma 2010 war dann die
schlimmste Phase der weltweiten Finanz -
krise bereits vorbei, die aber auch die
Bauindustrie weltweit hart getroffen hatte
und von der sich manche Märkte bis heute
nicht erholt haben. Als noch recht junges
Unternehmen hatte Assyx durchaus mit den
Auswirkungen der Krise zu kämpfen, konn-
te aber die richtigen Entscheidungen für
eine erfolgreiche Weiterentwicklung treffen
und gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Die bauma 2013 zeigte dann bereits eine
konsolidierte Branche. Und es wurde deut-
lich, dass Assyx seinen festen Platz in dieser
gefunden hatte.

2016 nun wird sich Assyx als etablierter
und als einer der weltweit führenden An -
bieter von hochwertigen Unterlagsplat ten
für die Betonsteinindustrie präsentieren.
Assyx zählt mit seiner hochmodernen
Fertigungstechnologie zu den Trendsettern
in der Branche. 

Hinter dieser Erfolgsgeschichte stecken
Innovationskraft, unternehmerischer Mut,

Entscheidungsstärke und kontinuierliche,
konsequente Entwicklungsarbeit. 

„Das Beste ist gerade gut genug. Assyx
setzt nur sehr hochwertige Materialien ein
und wir beziehen diese exklusiv“, so
beschreibt Geschäftsführer Alfred Rochlus,
der seit Mai 2015 auch Mitgesellschafter
der Assyx GmbH & Co. KG ist, die Philo -
sophie des Unternehmens. „Unsere vollau-
tomatische Fertigungsanlage ist weltweit
wohl einzigartig. Assyx wird von Ingenieu -
r en geleitet, die zum einen ihre eigene
Fertigungstechnologie verstehen, zum
anderen aber auch Experten im Hinblick
auf den Umgang mit Unterlags platten in
der Betonsteinfertigung sind.“ �

Unterlagsplatte mit Laminatkern
und Kunststoff um mantelung seit
10 Jahren weltweit gefragt

Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Deutschland

Bereits zum vierten Mal in Folge wird die Firma Assyx auf der bauma in München ausstel-
len und ihre Unterlagsplatte Assyx DuroBoard® präsentieren. Zudem feiert das 2006 gegrün-
dete Unternehmen in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum.

ASSYX GmbH & Co. KG 
Zum Kögelsborn 6
56626 Andernach, Deutschland
T +49 2632 947510, F +49 2632 9475111 
info@assyx.com, www.assyx.com

WEITERE INFORMATIONEN   

Assyx-Stand bei der bauma 2007 Das Assyx-DuroBoard® ist seit 10 Jahren
weltweit gefragt.
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