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 außergewöhnlich vielseitige und hochwertige Verpackungsform spezialisiert, die gegenüber Kunststofftuben zahlreiche Vorteile aufweist.
Aluminium schützt den Inhalt vor Sauerstoff,
Feuchtigkeit und UV-Strahlen. Es ist wirklich dicht
und stellt eine 100%ige Barriere dar.
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Wir wollen in Europa Neukunden gewinnen. Dazu
investieren wir und bauen unsere Kapazitäten aus.

Nussbaum Kesswil AG
Industriestrasse 2
8593 Kesswil
Schweiz

 +41 71 4668585
 +41 71 4668555

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