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Stetiges Wachstum kennzeichnet die Erfolgsstory von Scheurich:
1928 von Alois Scheurich als Großhandlung gegründet, folgte in den
Fünfzigerjahren der Start der Keramikproduktion. Dank einer Vielzahl
an Innovationen und durch die Ergänzung mit Kunststoffprodukten
entwickelte sich unser Familienunternehmen zum Marktführer in Europa
bei Gefäßen und Accessoires für Blumen und Pﬂanzen. 2013 kam der
nächste große Schritt: Scheurich wurde Kunststoffproduzent für In- und
Outdoor-Gefäße.
Wesentlichen Anteil an diesem Erfolg haben die Scheurich-Mitarbeiter
mit ihrem großen Engagement und Know-how. Professionelle Ausbildung
und überdurchschnittliche Betriebszugehörigkeit von 17 Jahren sind die
Grundlage unseres Erfolgs. Proﬁtieren Sie von unserem qualiﬁzierten
Team mit langjähriger Erfahrung.

Am Standort Kleinheubach/Main produzieren wir mit 300 Mitarbeitern
täglich bis zu 100.000 Artikel – auf hochautomatisierten Fertigungsstraßen mit Robotern sowie mit modernsten Brennaggregaten und
Beschichtungsanlagen.
In unserem Werk PP-Plastic in Neukirchen bieten wir das gleiche hohe
Niveau bei Kunststoffgefäßen: Ein hochmodernes Produktionswerk mit
fast 100 Mitarbeitern, in das in den vergangenen Jahren über 30 Mio.
Euro investiert wurden. Es verfügt mit 34 Spritzguss- und 4 Rotationsgussmaschinen über eine immense Kapazität.
Die Logistik mit vollintegriertem SAP-System ermöglicht die Belieferung
der Kunden „just in time“. Das garantiert große Flexibilität und kurze
Lieferwege, was zugleich die Umwelt schont.

Continuous growth characterises the success story of Scheurich:
Founded by Alois Scheurich in 1928 as a wohlesale business, ceramics
production began in the 1950s. Because of a variety of innovations and
by adding the plastics products, our family business has become Europe’s
market leader for planters and accessories for ﬂowers and plants. The next
big step was taken in 2012: With the takeover of PP-Plastic, Scheurich
began the plastic production of indoor and outdoor containers.
Scheurich’s employees play a key part in this success, thanks to their
high level of commitment and industry expertise. Professional training and
above-average service time of 17 years are at the foundation of our
success. Take advantage of our qualiﬁed team and their years of experience.

At the production plant in Kleinheubach/Main, a team of 300 employees
produces up to 100,000 items per day, using highly automated production
lines with robots, state-of-the-art kiln systems and coating machines.
At our plant PP-Plastic in Neukirchen, we manufacture a similar quality
of plastic containers: a state-of-the-art production facility, in which we
invested more than 30 million euros in the last couple of years, with
nearly 100 employees. 34 injection moulding machines and and
4 rotational moudling machines gives the plant immense capacity.
Furthermore, logistics with a fully integrated SAP system enable us to offer
customers just-in-time deliveries. This guarantees a high level of at the
same time.
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