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Unser Unternehmen

MEGAFLEX
… flexible in foam …

MEGAFLEX Schaumstoff GmbH ist ein konzernunabhängiger PolyurethanWeichschaumstoffhersteller mit über 50-jähriger Erfahrung im Familienverbund.
Unsere Erfahrung macht den Unterschied. Seit der Gründung
unseres Familienunternehmens vor nunmehr über 50 Jahren
hat sich die MEGAFLEX Schaumstoff GmbH als konzernunabhängiger Spezialist im Bereich Herstellung und Verarbeitung
von hochwertigen Premium Polyurethan-Weichschaumstoffen
europaweit einen Namen gemacht. Unsere mittelständische,
in zweiter Generation familiengeführte Unternehmensstruktur
garantiert Ihnen dabei eine 100-prozentige Kundennähe und

ermöglicht uns, verlässlich, flexibel und schnell selbst auf ausgefallene Kundenwünsche reagieren zu können sowie jederzeit
eine kundenspezifische Fertigungstiefe zu gewährleisten. Mit
unseren diversen Fertigungslinien sowie einer hochmodernen
Produktionsstätte, zu der mittlerweile Europas modernste
Schaumstoffanlage gehört, sind wir in der Lage, jährlich
45.000 t Schaumstoff herzustellen und gehören damit zu den
führenden Anbietern der Branche im Europäischen Markt.
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Unsere Infrastruktur

Wir sehen uns als Brückenbauer, die das Altbewährte mit dem Neuen verbinden und somit Werte schaffen, die lange Bestand haben.
Solide Handwerkskunst auf der einen Seite und der fortschrittliche
Einsatz modernster Technologien und Fertigungslinien auf der anderen, garantieren unseren Kunden somit jederzeit ein innovatives
Qualitätsprodukt „Made in Germany“ zu fairen Marktpreisen.
Dieser hohe Anspruch setzt kontinuierliche Investitionen in das Unternehmen mit seinen inzwischen rund 350 Mitarbeitern voraus. Mit
Stolz haben wir im vergangenen Sommer die modernste und aktuell größte Schaumstoffproduktionsanlage Europas in Betrieb genommen. Ca. 500 neu gebaute Gebäudemeter ermöglichen uns, in
Sachen Produktion, Lagerhaltung und Konfektion teilweise in drei
Schichten noch flexibler, preis- und zeitoptimierter auf die Anforderungen im Markt wie auch auf kurzfristige Änderungen und spezielle
Kundenwünsche reagieren zu können. Das Investment sichert somit
nicht nur eine im Markt relevante Quantität, sondern vor allen Dingen die hervorragende MEGAFLEX-Qualität an Polyurethan-Weichschaumstoffen und deren Weiterverarbeitung.
Nach Fertigstellung ermöglichen gut 30 eigene Lkw-Einheiten einen flexiblen, vor allem aber sauberen Transport unserer Ware zum Kunden. Ihr
Vorteil: Unsere Fahrzeuge sind ausschließlich im eigenen Firmenverkehr
im Einsatz. So vermeiden wir unnötige Transportverzögerungen sowie
Verunreinigungen. Neben Jumbo-Lkw setzen wir speziell für unsere
Block-Kunden vier Presszüge ein, wodurch ein Vielfaches an Blöcken
sowohl zeit- als auch kosteneffizient transportiert werden kann.

Unser Service

Unser Erfolg hat viele Facetten!
Flexibel, vielseitig, kundennah und fair. Um das Besondere der MEGAFLEX Schaumstoff GmbH zu beschreiben, reichen vier Adjektive nicht aus, denn die Liste abgeschlossener Projekte und zufriedener Kunden ist lang. Und doch fassen sie unsere
besonderen Qualitäten perfekt zusammen.

Flexibel – Absolute Kundennähe prägt seit jeher unsere Unternehmensstruktur
und ermöglicht jederzeit eine äußerst schnelle Reaktion auf Kundenanliegen, kurze
Lieferzeiten und kundenspezifische Fertigungsstile – flexible in foam, eben.

Vielseitig – Schaumstoff in allen Variationen. Wir produzieren nicht nur das ursprüngliche Produkt, auf Kundenwunsch veredeln wir Schaumstoff auch gerne entsprechend
Ihren Anforderungen ganz individuell. Vielseitigste Schneidprozesse ermöglichen Weiterverarbeitungen zu Matratzenrohlingen mit unterschiedlichsten Qualitäten und Liegezonen bis hin zu versandfertigen bezogenen Matratzen. Sie haben die Wahl.

Kundennah – Jederzeit erreichbar, jederzeit einsetzbar. Als familiengeführtes
Unternehmen sehen wir eine unserer wichtigsten Aufgaben darin, für unsere Kunden stets und ständig erreichbar zu sein und Ihnen zuverlässig jeden Tag aufs
Neue meisterliche Qualität zu liefern.

Fair – In Abhängigkeit von den am Markt veröffentlichten Rohstoffpreisen kalkulieren wir unsere Preise für jedes Produkt und jeden Kunden monatlich neu
und sichern Ihnen so eine transparente, aktuelle und faire Preisstruktur unserer
Produkte zu. Garantiert!
Unser Standort in Guben in der Lausitz ermöglicht zudem eine Anbindung an die
ost- und gleichermaßen westeuropäischen Märkte und garantiert so im Umkreis
von 1.000 km eine schnelle Lieferung zu jedem Kunden.

Unsere Produkte

Unsere Vielfalt wird Sie begeistern!
Wir liefern, was Sie wollen: nämlich Qualitätsware zum richtigen Preis. Mit einem
breiten Produktsortiment sorgen wir für die vollkommene Zufriedenheit unserer
anspruchsvollen Kunden und erfüllen auch individuelle Kundenwünsche. Für
welches Produkt auch immer Sie sich entscheiden: Höchste Qualitäts- und Leistungsstandards sind Ihnen stets garantiert.

Blockschäume – Alle Qualitäten unserer Polyurethanen Weichschaumstoffe sind
als Blockware erhältlich. Die jeweilige Blockgröße, -länge und -breite bestimmen
dabei Sie. Um aufwendige Handling- und Transportkosten zur vermeiden, bieten
wir unseren Kunden zudem die Möglichkeit, Blöcke in gepresster Form zu erhalten.
In unserem Programm finden Sie:
•
•
•
•

PUR – Polyurethane Weichschaumstoffe
HR – Kaltschäume
VS – Viscoelastische Schäume
HS – Hypersoft Schäume

Konfektionen – Nicht nur in der Produktion des Schaumstoffes sind wir auf
dem neusten Stand der Technik. Über 25 Schneid- und Konturenanlagen erlauben uns, die vom Kunden individuell benötigten Schnittbilder zu fertigen. Unterschiedlichste Verpackungsanlagen sichern anschließend ein sauberes, qualitativ
hochwertiges Produkt beim Kunden.

Matratzenfertigung – Seit 2012 stellen wir zudem Matratzen her. Hierzu fertigen
wir nicht nur unterschiedlichste Arten von Bezügen für den Schaumstoffrohling, wir
verpacken und etikettieren diese entsprechend den Wünschen unserer Kunden und
liefern diese zum gewünschten Standort. Gut zu wissen: Wir verstehen die Matratzenfertigung ausschließlich als zusätzliche Dienstleistung für unsere Kunden, sie
dient nicht der Selbstvermarktung.

Vliesstoffe und Watte – Stillstand ist für uns ein Fremdwort. Im Sommer 2017
wird die MEGAFLEX Schaumstoff GmbH ihr Portfolio deshalb um die Produktion
von Steppdecken und Kissen erweitern.
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Hauptsitz
MEGAFLEX Schaumstoff GmbH
Leipziger Str. 129
D-10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 31803655
Produktionsstätte
MEGAFLEX Schaumstoff GmbH
Forsterstr. 62
D-03172 Guben
Tel.: +49 (0)3561 54832-0
Fax: +49 (0)3561 54832-10

info@megaflex-schaumstoffe.de
www.megaflex-schaumstoffe.de
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

