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Lieferumsätze der europäischen Alufolie entwickeln sich in allen
Bereichen weiterhin sehr positiv
Düsseldorf, Deutschland – Im dritten Quartal 2018 erreichte die Nachfrage nach Aluminiumfolien in
Europa Rekordniveau und lag deutlich über dem Vergleichszeitraum in 2017. Dies beruhte vor allem
auf der weiterhin beeindruckenden Entwicklung auf den Überseemärkten. Die Lieferungen im dritten
Quartal erreichten 237.700 Tonnen, das ist ein Anstieg von 6,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum
2017. Die Inlandsnachfrage blieb 2018 stark und belegt eine stetige Erholung der Nachfrage (+0,5%).
Noch beeindruckender sind die YTD-Zahlen (Year to Date). In deutlichem Kontrast zu den ersten neun
Monaten 2017 liegt die Exportleistung um 28,8% höher. Dünnere Folien, die hauptsächlich für flexible
Verpackungen und Haushaltsfolien verwendet werden, nahmen um 4,8% zu. Dickere Folien, die
typischerweise für halbsteife Behälter und technische Anwendungen eingesetzt werden, legten um
1,9% zu und bewegten sich nach einem leichten Rückgang in der ersten Jahreshälfte wieder im
positiven Bereich. Insgesamt sind die YTD-Lieferungen mit 718.000 Tonnen 3,7% höher als im
Vorjahreszeitraum (692.500 Tonnen).
Die Zahlen kommentierte Guido Aufdemkamp, Geschäftsführer der EAFA: „Diese guten Ergebnisse
basieren auf einer einzigartigen Kombination aus verbesserter Inlandsnachfrage und besonders hoher
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Aluminiumfolie haben sich durch die handelspolitische Maßnahmen in den USA und anderswo erheblich
verändert. Diese außergewöhnlichen Umstände werden langfristig möglicherweise nicht anhalten."
„Während der europäische Sektor mit der derzeitigen Situation nach wie vor zufrieden ist, reagiert er
verhalten angesichts der direkten Auswirkungen, die die volatile weltpolitische Lage auf die Branche
haben könnte. Aber wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass die europäischen Walzfolienunternehmen
im laufenden Jahr einen weiteren Absatzrekord verzeichnen werden", fügte er hinzu.
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Die European Aluminium Foil Association vertritt als internationale Organisation Unternehmen, die
Folienwalzprodukte oder Aluminiumverschlüsse, halbstarre Alufolienbehälter und verschiedenste Arten
flexibler Verpackungen herstellen. Zu den über 100 Mitgliedern gehören Unternehmen aus West-, Mittel- und
Osteuropa. www.alufoil.org

