Printing blankets from the heart of Germany.

Your needs first. People and environment.

Grünes Licht für die Zukunft.
Giving the future the go-ahead.
Nah am Kunden sein. Zuverlässig und
flexibel bleiben. Und mit wirtschaftlichen
Produkten konkrete Wettbewerbsvorteile
bieten – all das erwartet die Druckindustrie
von uns. Diese Herausforderungen meistern
wir seit vielen Jahren. Darüber hinaus wird
in der Branche die Nachhaltigkeit immer
wichtiger. Und auch in diesem Bereich können Sie mit Phoenix Xtra Blankets punkten:
Denn im Herzen Deutschlands haben wir
unsere Produktion auf „grün“ umgestellt –
und fertigen dort umweltschonend Drucktücher, die Maßstäbe in Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit setzen.
Lassen Sie sich inspirieren …

Being close to the customer. Remaining reliable and flexible. And providing concrete competitive advantages with economical products:
the printing industry expects all of this and
more from us. However, these are challenges we have been mastering for many
years now. In addition, sustainability
is becoming ever more important
within the industry, and in this
field, too, Phoenix Xtra Blankets
is the ideal solution because in
the heart of Germany we have
converted to “green” production.
We manufacture printing blankets
in an environmentally-friendly way,
setting new benchmarks in terms of
quality, economy and sustainability.

„Klar, wenn’s um die Zukunft geht, schauen wir genau hin.“
“It‘s clearly to go into the future we must watch carefully.”
Torsten Neuland, Phoenix Xtra Blankets

Unternehmen Nachhaltigkeit.
Sustainable operations.
„Your Needs First. People and environment.“ – das ist
unser Versprechen. Es steht für exzellente Drucktücher,
mit denen Sie die Herausforderungen Ihrer Branche sicher
meistern. Es steht für unsere Flexibilität, für faire und unkomplizierte Zusammenarbeit. Und für außergewöhnlichen
Service. Darüber hinaus steht es für Verantwortung. Denn
wir entwickeln nachhaltige Lösungen, die dem Menschen
nützen und die Umwelt schonen. Dieses Versprechen
halten wir mit einer Fertigung, die strengen Umweltnormen entspricht. Und mit klimaneutral produzierten
Drucktüchern, mit denen Sie die steigenden Anforderungen
an eine nachhaltige Produktion mühelos erfüllen.

“Your Needs First. People and environment.” – this is our
pledge. It represents excellent printing blankets, with which
you can master the challenges of your industry with ease. It
represents our flexibility, fair and uncomplicated cooperation,
and outstanding service. In addition it represents responsibility,
because we develop sustainable solutions which benefit people
and conserve the environment. We keep this promise with
production operations that meet the strictest environmental
norms. And with printing blankets produced in a climateneutral way, which enable you to meet the increasing
requirement for sustainable production without difficulty.

Aus Tradition modern.
Modern for traditional reasons.

Der Aufschwung ist da: Mitte des 19ten Jahrhunderts herrscht in Deutschland
Aufbruchstimmung. Auch in Harburg bei Hamburg, wo die Gebrüder Cohen das
Unternehmen Phoenix gründen. Phoenix produziert Anfangs Gummischuhe und
setzt sich mit Reifen später an die Spitze der aufkommenden Automobilindustrie.
Das Know-how aus der Kautschuk- und Gummiindustrie bringt Phoenix früh in
die Produktion von Drucktüchern ein und wird zu einem gefragten Partner der
weltweiten Druckindustrie. Seit 2005 gehört Phoenix Xtra Blankets zu ContiTech
Elastomer Coatings, einem der größten Drucktuchhersteller der Welt. Somit
kann Phoenix Xtra Blankets auf weitere Meilensteine einer gemeinsamen
Geschichte in der Drucktuch-Entwicklung zurückblicken, zum Beispiel das erste
elastische Drucktuch (1911), das Patent zur Produktion kompressibler Drucktücher (1961) oder die weltweit ersten klimaneutralen Drucktücher (2010).
The economic revival had arrived. In the mid-nineteenth century the mood in
Germany was optimistic and this was also the case in Harburg near Hamburg,
where the Cohen brothers founded the firm of Phoenix. Initially Phoenix produced rubber shoes, but later established itself with tyres in the vanguard of the
emerging automobile industry. Its know-how in the rubber products industry led
Phoenix to begin producing printing blankets, and there was soon great demand
for its products from the world‘s printing industry. Since 2005 Phoenix Xtra
Blankets has been part of ContiTech Elastomer Coatings, one of the world‘s
biggest manufacturers of printing blankets worldwide. Accordingly Phoenix Xtra
Blankets can look back on a number of milestones in the development of
printing blankets, for example the first elastic printing blanket (1911),
a patent for the production of compressible printing blankets (1961)
and the world‘s first climate-neutral printing blankets (2010).

„Nachhaltigkeit ist Teamwork.“
“Sustainability is teamwork.”
Marcel Schubert, Continental ContiTech

Perfekte Verbindung.
The perfect combination.
Zwei starke Unternehmen haben sich zusammengeschlossen: Seit 2005 gehört Phoenix Xtra Blankets zur ContiTech
Elastomer Coatings. Das Unternehmen ist eine Business
Unit der Unternehmensgruppe ContiTech, einer Division
des Automobilzulieferers Continental. Phoenix Xtra Blankets
profitiert dabei vor allem von den großen Synergien in
Forschung, Einkauf und Materialentwicklung. Mit den
Marken CONTI-AIR® und Phoenix Xtra Blankets
hat sich das Unternehmen als einer der weltweit
größten Hersteller etabliert. Deren Produktprogramm deckt heute sämtliche Anforderungen in
der Druckindustrie ab und bietet für nahezu
jeden Einsatz die individuelle Lösung.

Two strong companies come together: since 2005 Phoenix Xtra
Blankets has been part of ContiTech Elastomer Coatings. This
company is a business unit of the ContiTech group, a division
of Continental, the supplier to the automobile industry.
The result is that Phoenix Xtra Blankets is able to benefit
above all from major synergies in research, procurement and
materials development. With the CONTI-AIR® and Phoenix
Xtra Blankets brands the company has established itself
as one of the world‘s largest manufacturers, with a product
portfolio which today covers all the requirements of the
printing industry and offers an individual solution for almost
any application.

Grüne Produktion.
Green production.
Wer es mit Nachhaltigkeit ernst meint, darf
sich nicht auf umweltfreundliche Produkte
beschränken, sondern muss auch die
Fertigung entsprechend umweltfreundlich
gestalten. Das hat bei uns Tradition: Die
Produktion im thüringischen Waltershausen
ist nach der Umweltnorm DIN ISO 14001
zertifiziert und nutzt eine intensive Wärme
und Energierückgewinnung, um den
Energieverbrauch zu senken.

Verantwortung ernst nehmen.
Taking responsibility seriously.
Wir haben das Schlagwort Nachhaltigkeit mit Leben
gefüllt: Als erster Hersteller bieten wir unter dem Label
CLIMATE Xtra BLANKETS klimaneutrale Drucktücher
an. Im Vergleich zu Weltstandard-Drucktüchern werden
bei deren Produktion 35 Prozent der CO2-Emissionen
vermieden. Den verbleibenden CO2-Ausstoß gleichen
wir durch den Erwerb von Klimaschutzzertifikaten aus.
So leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum umweltfreundlichen Drucken. Sie – unsere Kunden – zahlen
dafür keinen Cent extra.
In diesem Sinne entwickeln wir Produkte, mit denen
die Industrie umweltverträgliche Gesamtlösungen
realisieren kann. Dabei geht es uns immer darum,
einen konkreten Beitrag zu mehr Lebensqualität und
Umweltschutz zu liefern.

As the first manufacturer to offer climate-neutral printing
blankets we have, with our CLIMATE Xtra BLANKETS
label, given real meaning to the word ‘sustainability‘.
Compared to world standard printing blankets 35% less
CO2 is generated by their production, while the remaining
CO2 emissions are offset by the purchase of climateprotection certificates. This enables us to make a major
contribution to environmentally-friendly printing at no
extra cost to you, the customer.
On the basis of this philosophy we develop products with
which industry can achieve sustainable overall solutions.
Our consistent aim is to make a concrete contribution to
greater quality of life and environmental protection.

Those who take sustainability seriously can‘t
just restrict themselves to environmentallyfriendly products, but must also design the
production process in a correspondingly sustainable way. At our company this has a long
tradition: our production facilities in Waltershausen, Thuringia, are certified in accordance
with the DIN ISO 14001 environmental
norm and exploit intensive heat and energy
recovery technology in order to cut energy
consumption.

„Nachhaltigkeit ist nicht nur öko, sondern bedeutet Sicherheit. Für uns und unsere Kunden.“
“Sustainability is not only ecological but also means security for us and our children”
Stephan Leidner, Phoenix Xtra Blankets

Hightech aus dem grünen Herzen Deutschlands.
High-tech from the green heart of Germany.
Ist der Standort wichtig für die Qualität
der Produkte? Wir finden schon. Denn die
Schönheit der Landschaft und die intakte
Natur in Waltershausen – direkt am Thüringer Wald – inspirieren uns zu nachhaltigen
Lösungen. Sie mahnen uns, verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen. Darüber
hinaus setzen wir mit unserem Bekenntnis
zum Standort Waltershausen auch ein klares Signal für Qualität „Made in Germany“.
Insofern hat unser Standort große Bedeutung für unser Selbstverständnis. Und für
die Qualität unserer Produkte. Und darauf
können sich unsere Kunden verlassen.

Is a production location important for the
quality of a company‘s products? In our opinion
it is, because the beauty of the landscape and
the pristine natural conditions to be found in
Waltershausen – on the edge of the Thuringian
Forest – inspire us to create sustainable
solutions. Nature reminds us to treat the
environment responsibly. In addition, our
commitment to our Waltershausen production
facilities also sets a clear signal in favour of
quality “made in Germany”. As a result our
location has a considerable influence on the
way we see ourselves, and on the quality of our
products – quality our customers can rely on.

Produktion – neuester Stand.
Production – cutting edge.
Die Druckindustrie steht niemals still. Immer neue
Bedruckstoffe, Maschinen, Farben und Lacke sind
im Einsatz. Damit Sie diese Herausforderungen
meistern können, entwickeln wir hoch spezialisierte
Drucktücher, die unterschiedlichste Aufgaben perfekt
lösen. Für maximale Produktqualität sorgen dabei
die modernsten Produktionsanlagen, ein an allen
Parametern kontrollierter Workflow,
das strikte Qualitätsmanagement,
modernste Prüfeinrichtungen und
eine nach der ISO Norm 9001
zertifizierte Rohstoffauswahl. So
haben Qualitätsschwankungen
keine Chance.

The printing industry never stands still, with the
application of ever new print substrates, machines,
inks and lacquers. To enable you to meet these
challenges we develop highly specialised printing
blankets which are ideal for a wide range of tasks.
Optimum product quality is provided by the very
latest production facilities, workflows in which all
parameters are constantly monitored, strict quality
management, the latest testing equipment and raw
material selection certified in accordance with
ISO Norm 9001. As a result there is no place
for quality fluctuations.

„Hier habe ich alles von der Pike auf gelernt. Vor allem, dass Qualität das Wichtigste ist.“
“I have learned from the very beginning that quality is of the utmost importance.”
Annett Bause, Phoenix Xtra Blankets

Ein guter Nachbar – weltweit.
A good neighbour – worldwide.
Unsere Kunden können sich weltweit auf Qualität
„Made in Germany“ verlassen. Darüber hinaus sind wir
mit Service- und Vertriebsbüros sowie eigenen Konfektionierbetrieben weltweit nah bei unseren Kunden, von
China, Japan und Singapur über Russland und Europa
bis in die USA. Unseren globalen Vertrieb steuern wir
an einem der spannendsten Standorte Norddeutschlands, im boomenden HighTech-Quartier am alten
Harburger Binnenhafen.

Throughout the world our customers can rely on quality
made in Germany. In addition we operate service and
sales offices as well as our own packaging operations
worldwide and close to our customers, from China, Japan
and Singapore via Russia and Europe right across to the
USA. Our global sales operations are managed from one
of the most exciting locations in northern Germany, the
booming high-tech quarter of Harburg‘s old inland port.

Your needs first. People and Environment.

Vertrieb / Sales & Administration
Phoenix Xtra Blankets GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg, Germany
Tel. + 49 - 40 - 30 386 - 0
Web www.pxp.de
Email info @ pxp.de

Produktion / Production
Phoenix Xtra Blankets GmbH
Gothaer Strasse 4 - 6
99880 Waltershausen, Germany
Tel. + 49 - 3622 - 633 834
Web www.pxp.de
Email info @ pxp.de

