
SUPERMAX implementiert drei neue Werke und verdoppelt damit die jährliche 
Nitrilhandschuhproduktion

Supermax implemented three new glove plants, thus doubling the annual production 
of Nitrile gloves.

SUPERMAX VERDOPPELT
NITRILPRODUKTION IN 2013 

uala Lumpur, Malaysia im Dezember 2012. 

Bei einer Pressekonferenz für Analysten 

und Medienvertreter der Handschuhbranche 

beantwortete Executive Chairman und Group 

Managing Director Datuk Seri Stanley Thai gemeinsam mit 

Group Accountant Andrew Lim, Geschäftsführerin Datin 

Cheryl Tan und Leiter für Corporate Affairs Denis Low di-

verse Fragen nach einer Unternehmenspräsentation. Unter 

Anderem auch zum Thema Produktionsplanung.

Thai erklärte dazu, dass auch in 2013 die Latexkrise weiter 

ihren Lauf nehmen wird. Der Rohstoffpreis für Latex 

erhöhte sich in den vergangenen zwei Jahren bereits um 

mehr als 70 %. SUPERMAX reagierte darauf bereits 2011 

mit umschaltbaren Produktionsstraßen. Heute können 70 % 

der Anlagen je nach Bedarf zwischen Latex- und Nitrilpro-

duktion wechseln. Das birgt einen enormen Wettbewerbs-

vorteil. “Da ein Ende der Latexkrise nicht abzusehen ist“, 

erläuterte Thai, „werden auch 2013 Handschuhproduzenten 

ihre Nitrilkapazitäten weiter erhöhen“. Die letztendliche 

Folge sind stärkere Preiskämpfe bei Nitrilhandschuhen auf 

dem Markt. Auch SUPERMAX wird durch die Implementie-

rung von drei neuen Nitrilwerken die Produktionskapazität 

von derzeit 5,2 Mrd. auf 12 Mrd. Nitrilhandschuhe jährlich 

anheben. Die neuen Werke sind geplant und werden in 

Meru, Klang, Selangor in Malaysia entstehen. 

Thai war zudem zuversichtlich, ein 20 % Gewinnwachstum 

für das Unternehmen in diesem Jahr zu erreichen.

Der Nettogewinn hat sich für das Quartal zum 30. Septem-

ber 2012 trotz eines 10 %igen Einbruchs bei den Einnahmen, 

um 2 % im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

Kuala Lumpur, Malaysia in December 2012.

At a press conference for analysts and members of the me-

dia for the glove industry, executive chairman and group ma-

naging director Datuk Seri Stanley Thai, together with Group 

Accountant Andrew Lim, Managing Director Datin Cheryl Tan 

and Head of Corporate Affairs Denis Low had answered vari-

ous questions after a company presentation. Especially they 

focused on production planning for 2013 among other things.

Thai explained that in 2013, the latex crisis continues to take 

its course. The commodity price for latex increased in the 

past two years already by more than 70 %. SUPERMAX res-

ponded in 2011 with switchable production lines. Today, 70 % 

of plants can be switched as needed between latex and nitrile 

production. This poses a huge competitive advantage. „Since 

the end of the latex crisis is not in sight,“ said Thai, „also 

2013 glove producers will further increase their nitrile glove 

production“. The final result is greater price competition in 

nitrile gloves on the market. 

By implementation of three new nitrile glove plants 

SUPERMAX will also increase the production capacity from 

5.2 billion to 12 billion nitrile gloves annually. The new plants 

are already planned and will be built in Malaysia in Meru, 

Klang and Selangor.

Thai was also confident of achieving a 20 % earnings growth 

for the company this year. The net profit for the quarter 

ending 30th of September 2012 increased by 2 % compared 

to last year despite of  a 10 % drop in revenue. 
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New Nitrile glove plants in Meru, Klang and Selangor in Malaysia

Neue Produktionswerke für Nitrilhandschuhe in Meru, Klang und Selangor in Malaysia
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