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Geschichte  
der Märkischen Faser
1915:  Beginn der industriellen Produktion von

 verschiedenen textilen Fasern in Premnitz

1960: Beginn der Acrylfaserproduktion

1961:  Aufnahme der industriellen Polyesterfaser-

 produktion auf der GRISUTEN® 120 Anlage

1960 bis  Verkauf von Polyesterproduktionslizenzen 
1970: nach USA, Japan und Sowjetunion

1972:  Beginn der Polyesterfaserproduktion 

 auf Basis der heutigen Technologie 

 auf der GRISUTEN® 72 Anlage

1986:  Umbau und Erweiterung der 

 GRISUTEN® 72 Anlage

1989 bis Privatisierungsprozess und Restrukturierung

2001:  der Firma durch verschiedene private

 Investoren (Alcor-Chemie, West LB, Toleram)

2002:  Übernahme der Polyestersparte, heutige

 Märkische Faser GmbH, durch

 GLAESER textil Ulm und Daun & Cie

2002:  Inbetriebnahme der hochmodernen

 Farbdosierung

2003:  Inbetriebnahme der Eigendampferzeugung

2004:  Umbau einer Produktionsstraße für

 Spezialsortimente

2005:  Inbetriebnahme der Produktionsanlage für

 Regeneratfasern

2007:  Die Märkische Faser wird eine 100%-ige

 Tochter der GLAESER-Gruppe

2012:  Feier des Jubiläums 40 Jahre GRISUTEN®,

 10 Jahre Übernahme durch GLAESER-Gruppe

 – inzwischen wieder 360 Beschäftigte 

 und über 80 Mio. € Umsatz

History  
of the Märkische Faser
1915:  industrial production of different textile fibers

1960:  production of acrylic fiber

1961:  industrial production of polyester fibers

 (GRISUTEN® 120 plant)

1960 to the sale of polyester production licenses
1970: to USA, Japan und Soviet Union

1972:  production of polyester fibers – performance

 based on today‘s technology

 (GRISUTEN® 72 plant)

1986:  reconstruction, extension and modernisation of

 the GRISUTEN® 72 production

1989 to  privatization process and restructuring of the

2001:  company by various private investors

2002:  acquisition of the polyester segment by

 GLAESER textil Ulm and Daun & Cie.

2002:  activation of the ultramodern  
 color dosing system

2003:  activation of the steam generation

2004:  conversion of one production line for

 special fibers

2005:  start-up of the plant for regenerated fibers

2007:  Märkische Faser is a 100% subsidiary of the

 GLAESER-Group

2012:  celebration of the anniversary 

 40 years GRISUTEN®, 

 10-year-takeover by GLAESER Group, 

 by now around 360 employees and more than

 80 million € turnover
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Europäischer Produzent  
mit internationaler Ausrichtung in der 

Polyester Faser und Kabel Herstellung

Premnitz
Berlin
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European manufacturer 
with international approach 
in the polyester fiber and tow production10
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Polyester Stapelfaser
Polymer: Regenerat

dtex: 3,3 – 17,0

Schnittlänge: 38 – 80 mm

Farbe: weiß, schwarz, spinngefärbt

Einsatz: non-woven

Kapazität: 15.000 to

Polyester staple fiber
Polymer: regenerated

den: 3.0 – 15.0

cutlength: 38 – 80 mm

color: white, black, spundyed

application: non-woven

capacity: 15.000 to

RECYCLING
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Polyester Stapelfaser 
und Kabel
Polymer: Virgin

dtex Faser: 0,9 – 28,0

dtex Kabel: 1,9 – 6,7

Schnittlänge: 32 – 150 mm

Kabelstärke: 80/100 ktex

Farbe: weiß, hochweiß, 

schwarz, spinngefärbt

Luster: glänzend, halbmatt

Einsatz: Spinnerei, non-woven

Kapazität: 40.000 to

VIRGIN

Polyester speciality  
fibers 
- spundyed

- low pilling

- trilobal

- low shrinkage

- high shrinkage

- flame retardant

- antibacterial

- UV-stabilized

- amorphous / undrawn

- cutting converter tow

Polyester Spezialitäten
- spinngefärbt

- pillarm

- trilobal

- schrumpfarm

- hochschrumpfend

- schwer entflammbar

- antibakteriell

- UV-stabil

- amorph / unverstreckt

- Schneidkonverterkabel

SPECIALITIES

Polyester staple fiber 
and tow
polymer: virgin

den fiber: 0.8 – 25.0

den tow: 1.7 – 6.0

cutlength: 32 – 150 mm

tow strength: 80/100 ktex

color: white, optical white, black, spundyed

luster: bright, semidull

application: spinning, non-woven

capacity: 40.000 to


