
Interview mit Roger Boog, Plant Manager und Member of the 

Management Team der Nussbaum Kesswil AG

Weit besser als Kunststoff
Kleber, Senf, Mayonnaise, Zahnpasta, Tomatenmark und alle Arten von Salben: Was auf 
keinen gemeinsamen Nenner zu kommen scheint, findet doch eine Schnittmenge in der 
Aluminiumtube, in der diese Produkte erhältlich sind. Die Nussbaum Kesswil AG aus dem 
nordschweizerischen Kesswil (TG) am Bodensee hat sich als Tubenfabrikant auf eine außer-
gewöhnlich vielseitige und hochwertige Verpackungsform spezialisiert, die gegenüber Kunst-
stofftuben zahlreiche Vorteile aufweist.

Die familiengeführte Schweizer 

Nussbaum-Gruppe ist vor allem 

als Hersteller von Aluminiumdo-

sen bekannt geworden. Durch 

Übernahmen und Neugründungen 

ist sie bis heute auf jeweils zwei 

Standorte in Deutschland und 

der Schweiz mit insgesamt 420 

Beschäftigten angewachsen. Eine 

dieser Übernahmen, nämlich 

die der Tubenfabrik Pressta in 

Kesswil im Jahr 1992, führte zur 

heutigen Nussbaum Kesswil AG, 

die als einziges Werk innerhalb 

der Nussbaum-Gruppe auf die 

Tubenproduktion spezialisiert ist. 

Roger Boog, der Plant Manager 

und Member of the Management 

Team der Nussbaum Kesswil AG, 

gehört dem Unternehmen mit 

seinen 70 Mitarbeitern zwar erst 

seit 2016 an, brachte aber durch 

seinen bisherigen Werdegang be-

reits entscheidende Vorkenntnisse 

mit: „Ich komme ursprünglich aus 

der Kunststoffbranche, die ja ein 

deutliches Konkurrenzprodukt zu 

unserer Variante aus Aluminium 

anbietet, und kenne daher die 

Kunden der Branche sehr gut.“

ALUMINIUM, DAS BESSERE 
MATERIAL

Weil der Tubenmarkt ohnehin 

ein nur sehr geringes Wachstum 

aufweist, das teils sogar rückläufig 

ist, verschärft sich die Konkur-

renzsituation umso mehr, erklärt 

Roger Boog: „In der Schweiz ist 

die Nussbaum Kesswil AG heute 

der einzige verbliebene Tuben-

hersteller. Alle anderen sind im 

Verdrängungskampf insolvent 

gegangen.“ Interessant ist für den 

Plant Manager jedenfalls, dass vie-

le Kunden offensichtlich zu Nuss-

baum Kesswil zurückkehren – und 

er weiß auch den Grund dafür zu 

nennen: „Wir zählen zwar nicht 

zu den Billigsten auf dem Markt, 

aber wir bieten sehr guten Service 

und hervorragende Qualität.“ Das 

kommt auch im ausschließlich ver-

wendeten Material zum Ausdruck, 

das entgegen den Vorstellungen 

vieler Laien zahlreiche Vorzüge 

aufweist: „Viele Verbraucher mei-

nen, Kunststoff sei besser und 

sauberer als Aluminium, obwohl 

er bei weitem nicht so gut recycelt 

werden kann“, meint der Kenner 

beider Seiten, „manche assozi-

ieren mit dem Begriff Aluminium 

sogar schädliche Rohstoffe.“ Für 

den Plant Manager ist das jeden-

falls Anlass genug für eine wich-

tige Klarstellung: „Tatsächlich ist 

Aluminium durch die heutzutage 

äußerst hohen Rücklaufquoten von 

weit über 90% ein nachhaltiger 

Aluminium schützt den Inhalt vor Sauerstoff,
Feuchtigkeit und UV-Strahlen. Es ist wirklich dicht 

und stellt eine 100%ige Barriere dar.

Der Standort Kesswil ist seit 1992 der einzige Produktionsstandort von 
Tuben innerhalb der Nussbaum-Gruppe

Nussbaum Kesswil übernimmt auch das 
fachgerechte Bedrucken der Tuben

Die Nussbaum Kess-
wil AG hat sich auf 
die Tubenproduktion 
spezialisiert



Rohstoff, der unbegrenzt und ohne 

Qualitätsverlust immer wieder neu 

eingeschmolzen und wiederver-

wertet werden kann“, so Roger 

Boog. „Dadurch reduzieren sich 

auch die Energiekosten, die sonst 

bei der Aluminiumproduktion an-

fallen würden, erheblich.“

AUF DIE TUBE DRÜCKEN

Und nicht zufällig werden Alumini-

umtuben bevorzugt für Lebensmit-

tel oder Pharmaprodukte verwen-

det: „Aluminium schützt den Inhalt 

vor Sauerstoff, Feuchtigkeit und 

UV-Strahlen. Es ist wirklich dicht 

und stellt eine 100%ige Barriere 

dar“, versichert Roger Boog. Hinzu 

kommt, dass Aluminiumtuben ihre 

Form beim Ausdrücken beibehal-

ten, während sich ihre Gegenstü-

cke aus Kunststoff wieder in ihre 

ursprüngliche Form zurückziehen 

und dann mit der Außenluft auch 

alle Keime und Partikel einsaugen 

– die Sterilität geht dabei natürlich 

verloren.

SCHWEIZER QUALITÄTEN

Als ausgesprochen qualitätsori-

entiertes Unternehmen, das Ter-

minvorgaben genau einhält und 

darüber hinaus auch technologie-

orientiert arbeitet, hat Nussbaum 

Kesswil sich auch international 

einen Namen gemacht: „Etwa 

50% unserer Produkte werden 

exportiert“, schätzt Roger Boog 

und verweist auf entsprechende 

Aktivitäten in den USA, Korea 

oder dem Vereinigten Königreich. 

Als einziger Tubenfabrikant in der 

Gruppe ist Nussbaum Kesswil 

weitgehend unabhängig organisiert 

und verfügt deshalb über einen 

eigenen Vertrieb: „Zusammen mit 

einer immer weiter automatisierten 

Produktion und fortgeschrittener 

Digitalisierung macht uns das sehr 

flexibel“, so der Plant Manager. 

„Für unsere Kunden realisieren wir 

sowohl Kleinserien von etwa 3.000 

als auch Großserien bis hin zu 

einer Million Stück.“ Dabei über-

nimmt Nussbaum Kesswil nicht 

nur die innere Beschichtung der 

Tuben, sondern auch ihre äußere 

Bedruckung nach Kundenvorgabe. 

Zudem ist das Unternehmen nach 

ISO 15378 zertifiziert, der maß-

geblichen Verpackungsnorm für 

Arzneimittel. ❙

Nussbaum Kesswil AG
Industriestrasse 2
8593 Kesswil
Schweiz
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� www.nucan.com

Schweizer Qualität: Nussbaum Kesswil findet für jeden Kundenwunsch und 
jede Anforderung die optimale Verschlusslösung

11 bis 40 mm Durchmesser, bis zu 20 cm Länge: Innerhalb dieser Vorgaben fertigt 
Nussbaum Kesswil Aluminiumtuben in Groß- oder Kleinserien

Blick in die Produktion: Der Wettbewerb und die Lohnkosten 
für Fachkräfte verstärken den Trend zur Automatisierung

Wir wollen in Europa Neukunden gewinnen. Dazu 
investieren wir und bauen unsere Kapazitäten aus. 


