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Standardanlagen mit deutschem Know-how für den asiatischen Raum

Produktion jetzt auch in Indien
Der asiatische Markt stellt eine große Chance für deutsche Hersteller von Reinigungsanlagen dar. 

Ein Anlagenhersteller nutzt diese durch ein Joint Venture mit einem indischen Partner. 

Auf der internationalen Maschi-
nenbaumesse Imtex im indischen 

Bangalore präsentierte die LPW Reini-
gungssysteme im Januar ihre erste An-
lage „made in India“ mit deutschem 
Know-how. Das Unternehmen hat die 
bestehende Lizenzpartnerschaft mit 
der NGCT Cleansys Pvt. Ltd. in Pune 
durch eine gemeinsame Anteilsüber-
nahme mit den Partnern Emo Ober-
f lächentechnik GmbH sowie Hösel 
GmbH ausgebaut. Fortan wird dort die 
Flutreinigungsanlage (PowerJet basic) 
für den asiatischen Raum produziert. 
In Kürze folgt eine Spritzreinigungsva-
riante (AquaJet basic).

LPW-Geschäftsführer Gerhard 
Koblenzer: „Asien stellt nicht nur eine 

Notwendigkeit, sondern auch eine er-
hebliche Chance für die Unternehmen 
unserer Branche dar. Das Joint Ven-
ture zwischen den deutschen Surface 
Alliance-Mitgliedern und unserem in-
dischen Partner ist daher ein weiterer 
konsequenter Schritt, um hochwerti-
ge Technologien nach deutschen Stan-
dards zu einem attraktiven Preis-Leis-
tungsverhältnis anbieten zu können.“ 
Bereits seit über vier Jahren werden bei 
NGCT Lösemittel- und Hybridanla-
gen mit Emo und Hösel für Asien ge-
baut. Durch die Produktion von LPW-
Standardsystemen und kundenspezi� -
schen Sonderlösungen verscha�   sich 
das schwäbische Unternehmen einen 
guten Einstieg in den dortigen Markt. 

Zudem fungiert Pune als zentraler Ser-
vice- und Vertriebsstandort für inter-
nationale Kunden in dieser Region. Ko-
blenzer: „Die Kooperation mit unserem 
indischen Surface Alliance-Mitglied ist 
der mittelständisch konsequente Weg, 
auf Veränderungen der Märkte folge-
richtig und zielführend zu reagieren. 
Die klassischen Stärken des Unterneh-
mensverbundes kommen hier voll zur 
Geltung.“ Vanessa Ast

Der Surface Alliance-Standort von NGCT im indischen Pune bietet ideale Bedingungen für die Fertigung industrieller Reinigungsanlagen nach 
europäischen Standards


