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Meyer Seals ist weltweit einer der führenden

Hersteller von Dichteinlagen für Kunst stoff-

und Aluminiumverschlüsse. Nam hafte Her-

steller in allen Bereichen der abfüllenden In-

dustrie vertrauen auf die Qualität der Pro-

dukte und den guten Service aus Alfeld.

Gestanzt oder als Bandware fertigt Meyer

Seals an drei Standorten mehr als 15 Milli ar -

den Dichteinlagen jährlich. Das internatio nal

besetz te Vertriebs- und Service team betreut

Bei Meyer Seals arbeitet ein

„buntes“ Team aus mehr als

zehn verschiedenen Nationa li -

täten mit Professionalität und

Leiden schaft. Insbesondere in

der Ver triebs mann schaft ist die

Internationalität wichtig. Ex-

perten von Meyer Seals aus allen

Fachgebieten sind welt weit im

technischen Kundendienst tätig. 

Als konzernunabhängiges, mit-

telständisches Unternehmen bie -

tet Meyer Seals ein in te res  san -

tes Umfeld für die persönliche und

berufliche Entwicklung. Auszubil den de

werden nach erfolgreichem Abschluss

grund sätzlich übernommen. Bereits wäh -

rend der Aus bildungszeit lernen die

Auszubildenden durch aktive Mitarbeit die

Tätigkeiten und Zusammenhänge in den

verschiedenen Un ter neh mensbereichen

kennen, bevor der künf tige Aufgaben-

bereich ausgewählt wird.

Um die Gesundheit der 200 Mitar bei -

terinnen und Mitarbeiter zu fördern und

zu erhalten, hat Meyer Seals ein umfas -

sendes betrieb liches Gesundheitsma na ge -

ment ein geführt, das kontinuierlich er-

weitert wird. Neben der kostenlosen

Mitgliedschaft in einem Fitness studio

sowie der Übernahme von Impfun gen

wird jährlich ein Gesund heitstag aus-

gerichtet. Auf Wunsch der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter werden individuelle

Maß nah men zur Gesundheits förderung

ent wickelt.

Kunden in über 80 Ländern auf allen Konti-

nenten. 

Nachvollziehbare, klar strukturierte Pro zesse

sind nach Meyer Seals-Maßstäben die Grund-

lage für nachhaltige Wettbewerbs fähigkeit.

Gleichberechtigt neben der Festi gung der

Marktposition, der Schonung von Umwelt und

Ressourcen, ist das Unter nehmensziel, mit der

Qualität der Produkte und Dienstleistungen

den eigenen wirt schaft lichen Erfolg und den

der Kunden sicher zustellen. 

1988 Kauf des Unternehmens durch drei 

Privatinvestoren.

1994 Aufgrund steigender Nachfrage er -

richtet das Unternehmen eine eigene Ab -

teilung zur Herstellung von Bandware.

1995 Durch die Inbetriebnahme einer drit-

ten Produktionslinie wird die Extrusions ka -

pazität verdoppelt.

Das Werk in Thailand Die Produktionsstätte Limmer-West Geschäftsführer Ulrich Behre (links)
und Peter Rothweiler

Die Produktionsstätte an der Hildesheimer Straße im Jahr 1988 und…

Mit „Pierce 'n' Peel“ hat Meyer Seals
ein Produkt entwickelt, dessen Hand -
habung sich intuitiv erschließt.
Bedruckung und Form des Öffnungs-
bereichs können nach den Wünschen
der Kunden gestaltet werden.

Mit „Turbine Tab“ hat Meyer Seals
die Angebotspalette um ein beson-
ders an wenderfreundliches Produkt
erweitert. Ökonomie und einfache
Handhabbarkeit verbinden sich zu
echtem Mehrwert für die gesamte
Lieferkette.

Diese einteilige Induktionssiegel -
einlage mit ihrer großen, farblich
abgesetzten Grifflasche bietet
maximale Bediener freund lichkeit.
Der Bereich der Griff lasche ist frei
von metallischen Kom po nenten
und stellt höchste Ver  sie gelungs -
qualität sicher.

Mitarbeiter von Meyer Seals im Fitnessclub

Menschen bei Meyer Seals

„Hidden Champion“
Mit dem englischen Begriff „Hidden

Champions“ werden  kleine oder mit-

telständische Unternehmen, die in ihrem

Markt jedoch Marktführer sind, bezeich-

net. Als europäischer Marktführer und

welt wei te Nummer zwei ist Meyer Seals

der Tech nologieführer im Segment

Dichteinlagen für Kunststoff- und Alu-

miniumverschlüsse.  

Der hohe Exportanteil der Meyer Seals

Produkte macht den Standort Alfeld in-

ternational bekannt. Wenig bekannt ist,

dass das charakteristische Knack-Ge -

räusch beim Öffnen eines frischen

Nutella-Glases aus Alfeld stammt. Seit

gut fünf Jahrzehnten liefert Meyer Seals

die Dichtungseinlagen für die Deckel der

Schokocreme-Gläser. Rund 300 Millionen

Stück verlassen pro Jahr die Produktions -

stätte in der Leinestadt.

1999 Im Alfelder Industriegebiet Limmer-

West entsteht ein zweites Werk aus schließ -

lich zur Produktion von Bandware.

2004 Auf die stetig steigende Nachfrage nach

Dichteinlagen reagiert Meyer Seals mit der

Installation einer weiteren Extrusions linie und

erhöht die Kapazität um 33 Prozent.

2008 Meyer Seals Asia nimmt die Produk tion

in Thailand auf. Gefertigt wird für die auf

dem asiatischen Markt aktiven Abfüll -

industrien der Bereiche Agrochemie, Mi ne ral -

ölprodukte und Lebensmittel.

2011 Die letzte Ausbaustufe des Stamm -

sitzes konzentriert alle betrieblichen Pro -

zesse unter einem Dach und optimiert

Material  fluss, Logistik und Klimatisierung.

Mo der n ste Technologie zur Minimierung

nicht wie derverwertbarer Produktions -

abfälle wird installiert.

2013 Zur weiteren Automatisierung der

Fertig ungs abläufe wird die Produktions -

fläche am Standort Limmer mit einer

hochmodernen Halle um 2.400 Quadrat-

meter erweitert.

Einblicke in die Produktion (2014) in den Werken Alfeld und Limmer West

Limmer West: Die moderne Halle bietet beste Arbeitsbedingungen.

Entwicklung

2011 nach dem Bau einer neuen Halle inkl. Maßnahmen zur Geräuschreduktion

Qualitätskontrolle nach der Herstellung
der Verbindung von Trägerkarton und
Folie. Beides zusammen bildet die
Dichtungs einlage.

Firmengebäude Hildesheimer Straße Besucherführung durch den Betrieb

Aus Deutschland in die ganze Welt

Chronik 

Unsere Welt ist eine „Scheibe“

Das aktuelle Produktsortiment von Meyer

Seals umfasst Dichteinlagen für alle An wen -

dungs be reiche. Neben der Produk tion tradi-

tioneller Verschluss elemente werden in no -

 vative, kunden- und anwendungsspezifi sche

Lösungen entwickelt.

In enger Zusammenarbeit mit den Kunden er-

arbeitet das Entwicklungsteam individuelle

Verschlusssysteme und trägt so zum Er folg des

Unternehmens bei. Ein voll ausgestattetes, an-

wendungstechnisches Labor vor Ort bildet die

Grundlage der Ent wick lungs  möglichkeiten

von Meyer Seals.

Innovation

Fortsetzung der Firmengeschichte


