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Sidel erwirbt COMEP und dehnt so sein Angebot an Blasformen 
und Werkzeugen weiter aus.  

 

 

Am 18. Juli kündigte Sidel die Übernahme der Firma Cognac Moules Emballages Plastqiues 
(COMEP) an, einem französischen Designer und Hersteller von PET-Blasformen, was zu einer 
weiteren Stärkung der Gruppe im Bereich der Herstellung von Blasformen und Werkzeugen 
führte. „Wir sind zuversichtlich, dass das komplementäre Know-How von Sidel und COMEP, 
uns neue Potentiale für den Geschäftserfolg verschaffen wird und unseren Kunden eine 
optimale Wahl an Partnern bietet, die so Ihre Anforderungen in die Realität umsetzen können,“ 
erklärt Pavel Shevchuk, Executive Vice President Services bei Sidel Group. 

COMEP wurde 1998 gegründet mit dem Fokus auf Design und Herstellung von Blasformen für 
PET-Flaschen. Mit Sitz in Salles d‘Angles, Frankreich, und einer über 20-jährigen Erfahrung in 
diesem Industriezweig, produziert COMEP heute über 4 000 Blasformen jährlich für seine 
Kunden in aller Welt. Mit ca. 60 Beschäftigten war die Firma ein Pionierunternehmen im Bereich 
der niedrigen Blasdruck-Technologien.  

Expansion für einen kontinuierlichen Fokus auf Verpackungsqualität  
 
„Mit dieser Strategie fahren wir mit dem im Oktober 2018 gestarteten Prozess weiter fort. 
Damals haben wir Sidel mit dem Erwerb der PET Verfahrenstechnik gestärkt, die heute 
Markenstrategie und Designberatung, Verpackungsdesign als auch Anlagenumrüstung und 
Blasformen für die Getränkeindustrie anbietet.“ „Durch den Erwerb von COMEP, führt Pavel 
fort, bauen wir unsere Kompetenzen noch weiter aus und erweitern unser Blasformen- und 
Werkzeugangebot, um unseren Kunden komplette Verpackungslösungen anzubieten. Die 
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Verpackung ist in der Tat ein Hauptunterscheidungsmerkmal für unsere Kunden. Ferner ergänzt 
COMEP perfekt das starke Know-how im Bereich der Herstellung von Blasformen der Firma 
Sidel.“ 

COMEP und Sidel werden sich weiterhin auf ihre aktuellen Schwerpunkte konzentrieren und 
eine starke, angepasste Vermarktungsstrategie verfolgen, um ihre jeweiligen Fähigkeiten zu 
nutzen. Gleichzeitig werden sie Unternehmen, die ihre Produkte in PET abfüllen, umfassende 
Verpackungsdienstleistungen anbieten. „Wir sind zuversichtlich, dass das Know-how unserer 
beiden Unternehmen den wachsenden Bedarf an kompletten Verpackungslösungen zufrieden 
stellen wird, den dieser Industriezweig verzeichnet. Wir sind wiederum Teil eines weltweit 
führenden Unternehmens in der Verpackungsdesign- und -herstellungsindustrie“, fügt 
Christophe Amarant, CEO von COMEP, hinzu.   

COMEP steht für einen separaten Marktkanal für Blasformen und Werkzeuge. Dies bedeutet, 
dass COMEP und Sidel unterschiedliche kommerzielle Ansätze verfolgen, während sie sich 
über bewährte Verfahren austauschen und wann immer möglich von Effizienzvorteilen 
profitieren. „Die Übernahme von COMEP ist für Sidel eine aufregende Gelegenheit, auf 
unserem Weg weiter zu wachsen und unser Kundenangebot weiter zu verbessern“, bemerkt 
Pavel Shevchuk abschließend. 

 

 
 
 
Hinweis des Herausgebers: In diesem Dokument enthaltene Abbildungen dienen lediglich der Information und sind 

nicht für die Reproduktion bestimmt. Wenn diesem Dokument keine hochauflösenden Exemplare beigefügt sind, 

können Sie sie von Katherina Riesner bei F&H Porter Novelli erhalten – Kontaktdaten siehe weiter unten. 
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Sidel ist ein führender Anbieter von Produktionsmaschinen und Serviceleistungen für die 
Verpackung von Getränken, Lebensmitteln und Haushalts- und Körperpflegeprodukten in  
PET, Dosen, Glas und andere Materialien. 
 
Mit mehr als 40.000 installierten Maschinen in über 190 Ländern verfügen wir über fast  
170 Jahre anerkannter Erfahrung und konzentrieren uns auf Spitzentechnologie, Anlagen-
Engineering und Innovation für die Entwicklung der Fabrik der Zukunft. Unsere über 5.500  
Mitarbeiter setzen sich weltweit leidenschaftlich für die Lieferung von Lösungen ein, die dem 
Bedarf der Kunden genau entsprechen und die Leistung ihrer Anlagen, Produkte und  
Unternehmen steigern. 
 
Dieses hohe Leistungsniveau setzt voraus, dass wir flexibel bleiben. Daher stellen wir  
kontinuierlich sicher, dass wir die Herausforderungen unserer Kunden verstehen und uns für 
die Erreichung ihrer einzigartigen Leistungs- und Nachhaltigkeitsziele engagieren. Das gelingt 
uns durch den Dialog mit unseren Kunden und weil wir die Anforderungen ihrer Märkte, ihrer 
Produktion und der Wertschöpfungsketten verstehen. Wir setzen unser solides technisches 
Know-how und intelligente Datenanalysen ein, um das Produktivitätspotenzial ihrer Anlagen 
über die gesamte Lebensdauer voll auszuschöpfen. 
 
Wir nennen das: Performance through Understanding. 
 
Mehr Infos unter www.sidel.com/de und setzen Sie sich mit uns Verbindung 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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Für Anfragen zu Beiträgen, Anzeigen und Sponsoring wenden Sie sich an: 

F&H Porter Novelli 

Katherina Riesner, Consultant 

Tel.: +49 89 12175 180 

E-Mail: sidel@fundh.de  

 

Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich an: 

Sidel  

Lucia Freschi, Leitung Öffentlichkeitsarbeit 

Tel.: +39 0521 999452/Mobil: +39 3472632237 

E-Mail: lucia.freschi@sidel.com 
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