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Panguaneta:
Plywood for Life



Panguaneta verarbeitet einen wertvollen 
Rohstoff, Pappelholz, zu Sperrholz mit 
innovativen Leistungsmerkmalen. 

Als Bezugsakteur im Wettbewerb auf 
dem Weltmarkt verleiht Panguaneta 
Impulse für eine konkrete ökologische 
Nachhaltigkeit, bei der auf vorbildliche 
und dynamische Weise jeder Aspekt der 
industriellen Verarbeitung einbezogen ist.

Umfassende Kenntnisse der Branche, 
völ l ige  Rückver folgbarkeit  der             
Produktionskette, eine konsequente 
Verwaltung der Komplexität, Einsatz 
fortschrittlichster Technologie: die   
Industrieerfahrung Panguaneta ist ein 
solides Erbe, das das Unternehmen nicht 
ohne Stolz mit seinen Kunden teilt.

Schichtholz in der Zukunft, ein virtuoser Industriezyklus, 
ein Musterbeispiel im Umweltschutz. 
So kann sich Panguaneta seine Stellung in der Welt sichern.

Panguaneta
und sein Wesen
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Ursprünglich war Panguaneta der Name 
eines am Fluss Po liegenden Ortes. 
Seine Felder, die von Überschwemmungen 
heimgesucht werden, bringen noch heute 
Pappelwälder hervor. 

Dank der Beharrlichkeit einer Gruppe 
Jugendlicher aus dieser Gegend,    
angeführt von Giuliano Azzi und   
Antonio Tenca, blüht Panguaneta 

wieder auf durch die Gründung einer 
Fabrik in Sabbioneta. 
Jene Jugendlichen, die miteinander 
verwandt sind, rufen eine spitzenmäßige 
Industrie ins Leben. In mehr als einem 
halben Jahrhundert Geschichte geschehen 
viele Ereignisse, aber der Erfolg von 
Panguaneta hat als Protagonisten immer 
dieselbe “große” Familie mit deren 
inzwischen dritten Generation. 

In Sabbioneta. Aus Zielstrebigkeit, Fleiß und einer Familie 
geht Sperrholz Panguaneta hervor,   
Vorreiter einer möglichen Zukunft. Starke Wurzeln
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Der Wert der Familie, Geschäftsethik, 
die Treue zur Herkunft: wir von       
Panguaneta glauben fest an die Stetigkeit 
und den Respekt unserer Werte. 
Das zeigen wir durch Engagement 
und wir planen die Zukunft im Zeichen 
einer nachhaltigen Entwicklung bei 
Berücksichtigung und Wertschätzung 
der Arbeit und mit einer starken Tendenz 
zur Produktinnovation. 

Das sind die Grundwerte der Marke,  
das Licht, das das gesamte Unternehmen 
erleuchtet.

Den Grundwerten getreu drückt   
Panguaneta auch tiefe Dankbarkeit 
gegenüber seinen Wurzeln, den Gründern 
und allen Frauen und Männern aus, die 
das Unternehmen erlebt und es auf das 
heutige Spitzenniveau gebracht haben. 

Panguaneta steht für Treue und Innovation,
Panguaneta steht für Familie und Fabrik,
Panguaneta steht für Boden und Leben. Echte Werte
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Panguaneta strebt danach, ein wertvolles 
Industrieprodukt zu bieten, das solche 
Rohstoffe effizient und vorteilhaft    
ersetzen kann, deren Einsatz eine 
höhere kritische Umweltbelastung 
darstellt. 

Das  Unternehmen er fü l l t  se ine            
Lebensaufgabe mit Leidenschaft und 
ist oft Protagonist bei Events und          
internationalen Experten-Tischrunden, 
an denen es mit Beiträgen zu Wald- und 
Forstthemen teilnimmt, im festen Glauben 

an die guten industriellen Praktiken.
Panguaneta hat auch den Ehrgeiz zu 
wachsen und gleichzeitig seine ökolo-
gische Performance im Zusammenhang 
mit den Auswirkungen auf die Erde zu 
verbessern. Das Unternehmen trägt 
auf diese besondere Weise zur nach-
haltigen Entwicklung der örtlichen 
Wirtschaft, zum globalen ökologischen 
Gleichgewicht, zur  Erhaltung der 
Landschaft und zur wirtschaftlichen 
Nachhaltigkeit vieler Industrieprodukte bei.  

Die weltweite Verwendung von Sperrholz und Schichtholz 
der Pappel fördern, um die Rückerstattung der positiven 
Effekte an die Umwelt überproportional zu steigern.

Lebensaufgabe 
Umwelt 
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Die Kontinuität in der Leitung und im 
Besitz des Betriebs, die sorgfältige  
Verwaltung eines jeden Aspekts                    
der Produktionskette, die erworbenen     
Zertifizierungen und die volle energetische 
Selbstversorgungsfähigkeit beweisen    
die starke und reife Persönlichkeit des 
Panguaneta-Industriemodells.

In jedem Beziehungskontext, gegenüber 
der Gemeinschaft, die den Betrieb       
beherbergt, gegenüber den Kunden 
und Lieferanten, den Arbeitnehmern 
und allen Trägern von Interessen    
handelt Panguaneta verantwortungsvoll, 
bewusst und im Einvernehmen.  
Darin liegt die wesentliche Stärke,     
die das Unternehmen synergisch in die 
Zukunft projiziert.  

Von der Produktionskette bis hin zu den Zertifizierungen, 
von den Feldern zum Endprodukt, jede Handlung  
von Panguaneta ist ein sicherer und bewusster Schritt. Verantwortungsvoll
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Das Tun und Lassen von Panguaneta 
stützt sich auf die enge Verbundenheit 
zum Pappelanbau: sie sind es, die den 
Rohstoff liefern, sie sind es, die das 
landschaftliche Erbe darstellen. 

Panguaneta unternimmt ständig Feld-
versuche; das bei den Pflanzverbänden 
gereifte Know-How, die vom italienischen 
Klon I214 verkörperte Qualitätsgarantie, 
die landwirtschaftlichen Praktiken 
und die Forstwirtschaft befolgen die 
Grundsätze der biologischen Vielfalt 

und gewährleisten die Berücksichtigung 
und den Schutz des  natür lichen         
Lebensraums. 

Die Teilung der Kenntnisse und Techniken 
im Anbau geschieht vor allem mit den 
altbewährten Lieferanten, die die      
ertragreichste und  glaubwürdigste    
Partnerschaft  des  Unternehmens      
darstellen. Der direkte Besitz verschiedener 
und wichtiger Landgüter, die zum Anbau 
und für Versuche bestimmt worden sind, 
bestätigt Panguanetas “grüne” Seele.

Die starke Bindung zur Erde,
Quelle von Wissen und gemeinsamer Nutzung,
ist der Lebenshauch der Welt von Panguaneta.

Wesentliche  
Weisheit
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So wie bei der Pappel durch die    
Ve r b e s s e r u n g  v e r s c h i e d e n e r                      
umweltrelevanter Parameter der 
ökologische Wert im Wachstum 
deutlich wird, so macht es ihr auch 
Panguaneta gleich, indem der Betrieb 
anhand des Wachstums der Fabrik beweist, 
stark an eine nachhaltige Entwicklung, 
in die investiert wird, zu glauben. 

Das energetische Versorgungssystem 
der Produktionsanlagen besteht aus einem 
Dampfgenerator zukunftsweisender 
Konzeption, der mit den besten         
verfügbaren Technologien (BAT)      
eigens dazu entworfen wurde, um den 
Panguaneta-Produkt ionsz yklus              
zu valorisieren. 

Die  d i rek t  von  den  in t e rnen                      
Verarbeitungen anfallende Biomasse 
stellt eine völlig erneuerbare “0 km” 
Energiequelle dar. Eine technisch     
an sp r uchsvo l l e  S teue r ung  de r              
Verbrennungsprozesse gewährleistet 
eine maximale Energieausbeute und 
die Einhaltung der Qualitätsstandards 
für Emissionen an die Umgebung.

Mit einer hochmodernen thermischen 
Zentrale, die weitere und virtuose    
Potenziale aufzuweisen hat, und dank 
der Möglichkeit, weitere saubere Energie 
aus dem Restdampf zu gewinnen, haben 
wir uns zu einer Investition entschlossen, 
mit Weitblick auf eine Welt, die fähig 
ist, nachhaltig zu wachsen.

Die Fabrik wächst mit energetischer  
Selbstversorgungsfähigkeit. So stellt sich  
die außerordentliche Panguaneta-Wirklichkeit dar.

Zukünftige  
Energie 
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Panguaneta kann heute mit der         
Gewissheit auf die Zukunft blicken, 
strategische Kooperationen entwickelt 
und s i ch  mit  den  moderns ten            
Technologien ausgestattet zu haben. 
Die ständige technische Aktualisierung, 
die globale Präsenz, die gründlichen 
Kenntnisse der Produktionsprozesse 
und die hervorragende Marktkenntnis 
sind die herausragenden Elemente für 
ein komplettes Angebot an Produkten 

und Leistungen. Unser Schichtholz 
durchquert heute alle Breitengrade 
und die Modalitäten zum Entwerfen, 
Bauen, Montieren und gewährleistet 
wesentliche Vorteile im Wettbewerb, 
auch für neue Nutzungsmöglichkeiten. 
Unser Angebot ermöglicht damit unseren 
Kunden, ihre Tätigkeiten im Hinblick 
auf  Effizienz, Zeiten, Zuverlässigkeit 
und Produktivität zu verbessern. 

Blicken wir mit neuen Augen auf die Zukunft, 
in der Gewissheit, unseren Kunden 
die besten Chancen zu bieten.

Qualität 
& Kompetenz
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Die breite Panguaneta-Palette, die für 
ihre zahlreichen Anwendungen anerkannt 
ist und geschätzt wird, bekleidet heute 
dank der kommerziellen Bedeutung und 
ihrer technischen Implementierungen 
eine strategisch relevante Rolle. 

Bei den Produkten dreht  sich alles um 
unseren Hauptrohstoff: Pappelholz. 
Reines Schichtholz aus Pappel, oder 

Pappel in Verbindung mit anderen 
Materialien, ermöglichen gemeinsam 
mit der Kontrolle der Produktionskette 
unendlich viele Lösungen für ständig 
modernste Formate des mit Melaminharz 
getränkten Papiers und der Laminate 
zum Verkle iden für  industr ie l le           
Anwendungen und für spezifische   
Bedürfnisse des Großhandels.  

Automobilindustrie und Industriefahrzeuge, Heimwerken, 
Bootsbau und Design, Einrichtungsgegenstände,  
Möbel und Spielzeug, Bauwesen und Parkett… Showroom
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Die Kunden sind das Herz der  
Panguaneta-Handelsstrategie. Unsere 
Tätigkeit entwickelt sich mit der Teilung 
der Zuständigkeiten, um die immer 
ehrgeizigeren Ziele zu  identifizieren 
und um dauerhafte auf Vertrauen      
basierende Beziehungen zu konsolidieren. 
Der Schlüssel des Erfolgs von Panguaneta 
besteht darin aufs Beste daran zu       
arbeiten, die Performance seiner Kunden 
signifikant zu verbessern. 

Die Wertschaffung war stets das Ziel 
unserer Forschungen, ein Ziel, dessen 
Richtigkeit von unseren Ergebnissen 
bestätigt wurde. In den Perspektiven 

des Betriebs, die Gebiete, auf die       
sich seit eh und je die Investierungen     
konzentriert haben, betreffen das    
Produkt-Know-how, die Qualität der 
Verarbeitungen, der Ser vice, die        
persönliche Interaktion und die        
Prozesskosten. Ausgezeichnete Qualität 
machen wir uns zur Priorität.

Die Merkmale unserer Produkte, ihre 
Zuverlässigkeit und Haltbarkeit sind 
Aspekte dank derer es uns gelungen 
ist, die derzeitigen Partnerschaften mit 
den besten Betrieben unserer Branche 
zu knüpfen.

Unsere Kunden sind das Herz 
unserer Handelsstrategie,
deshalb ist Qualität unsere Priorität. Wertschaffung
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Wir hegen absolutes Vertrauen in die 
Zukunft und haben großen Respekt 
vor der Vergangenheit, wir kümmern 
uns um unseren Betrieb und hüten 
aufs Beste unser historisches und       
industrielles Erbe. Deshalb strebt   
Panguaneta danach für alle ein solider 
Bezugspunkt zu sein.

Panguaneta steht dem Kunden nah, 
indem es die Produktion und Logistik 
gewissenhaft verwaltet und eine          

angemessene Lieferung vorschlägt.
Unser Kundendienst bezeugt die 
Qualität dieses “Betreuens”. 

Panguaneta ist Teil einer Welt, die 
sich verändert, die positive Erwartungen 
hegt; deshalb stützt er sich auf eine 
echte Partnerschaft, auf eine fühlbare 
Nähe, glücklich darüber, diesen Weg 
gemeinsam mit der eigenen Arbeiterschaft 
und allen Verhandlungspartnern zu gehen.

Ein solider Bezugspunkt, eine dynamische Realität,  
die in der Lage ist zuzuhören, zu betreuen. Gute Hüter
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