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Firmeninhaber Romeo Corvaglia zeigt Sport-Flaschen-Verschlüsse.
Bilder: Mario Testa

96 Verschlüsse alle 5 Sekunden produziert diese Maschine.

Flaschenverschlüsse für Europa
Hinterthurgauer KMU und ihre Produkte (1): Die Corvaglia Group produziert in Eschlikon eine Milliarde
PET-Flaschen-Verschlüsse pro Jahr. Coca-Cola und Pepsi gehören zu den Kunden der Firma.
PHILIPP HAAG

ESCHLIKON. Es ist durstiges Wet-
ter, heiss, schwül. Darum steht sie
auf praktisch jedem Bürotisch, die
PET-Flasche mit ihrem farbigen
Plastikdeckel, gefüllt mit Wasser,
einem Süssgetränk oder einem
Softdrink. Ein paar PET-Flaschen,
allerdings leere, stehen auch auf
einem Pult im Herzen eines In-
dustriekomplexes am Rand von
Eschlikon. Es ist das Pult von
Romeo Corvaglia, Inhaber der
Corvaglia Group. Romeo Corva-
glia ist aber nicht an den Flaschen
interessiert, ihm geht es um das
Gewinde und besonders um die
Verschlüsse. Über jedes Detail

macht sich Romeo Corvaglia Ge-
danken. Denn die Corvaglia
Group entwickelt und produ-
ziert PET-Kunststoff-Verschluss-
systeme – und zwar als einer der
Weltmarktführer.

Produktion vollautomatisch

Eine Milliarde Verschlüsse ver-
lassen jedes Jahr das Werk in Esch-
likon. Produziert werden sie von
der Abteilung «Corvaglia Clo-
sures» in einer riesigen Halle im
hinteren Teil der zweiteiligen Lie-
genschaft. Dort ist es laut, ein per-
manentes Rattern ist zu hören, der
typische Industriegeruch liegt in
der Luft. Nur wenige Mitarbeiter
sind zu sehen. Alle tragen sie eine
Haube – die Hygienevorschriften
sind strikt – und einen Gehör-
schutz. Der Produktionsprozess
für die PET-Flaschenverschlüsse
ist komplett automatisiert. Als ers-
tes wird das Rohmaterial mit dem
richtigen Farbstoff gemischt und
geschmolzen. Anschliessend wer-
den die Verschlüsse in einem Fer-
tigungsgerät in einer Spritzguss-
form gegossen und danach im
Hundertstel-Sekunden-Takt in ei-
nen Behälter ausgespuckt, ein
paar Millionen täglich. Die Pro-
duktion läuft sieben Tage die Wo-
che, 24 Stunden lang.

Die Eschliker Verschlüsse ge-
hen zu 100 Prozent in den Export,
vorwiegend nach England, Ita-
lien, Frankreich, Russland, wie
Romeo Corvaglia sagt. Abnehmer
sind Global Players wie Coca-Cola
und Pepsi, aber auch der Schwei-
zer Nahrungsmittelmulti Nestlé,
der italienische Getränkeherstel-
ler Ferrarelle oder die deutschen
Discounter Aldi und Lidl. PET-Fla-
schenverschlüsse für den Binnen-
markt zu produzieren, lohnt sich
nicht. «Die Mengen sind zu klein»,

sagt Romeo Corvaglia. Es sind
nicht nur Standardverschlüsse,
welche Corvaglia in Eschlikon
herstellt, es sind vorwiegend Spe-
zialdeckel für Sportgetränkefla-
schen wie zum Beispiel Gatorade.
Produziert werden sie mit Werk-
zeugen, den Spritzgussformen,
die ebenfalls aus dem Hause Cor-
vaglia stammen, der in Eschlikon
angesiedelten Abteilung «Corva-
glia Mould».

Seit 2005 in Eschlikon

Die Entwicklung und Produk-
tion der Spritzgussformen ist das
zweite Standbein der von Romeo
Corvaglia 1991 gegründeten und
seit 2005 in Eschlikon beheimate-
ten Firma. Gemeinsam mit den
Kunden, welche die Werkzeuge
einsetzen, versorgt Corvaglia so
rund 20 Prozent des Weltmarktes
mit PET-Flaschenverschlüssen für
Getränkeflaschen. Bei den meis-
ten ist der kleine Schriftzug «Cor-
vaglia» oder «CR-Caps» auf der

Unterseite des Deckels einge-
stanzt. Eine der Stärken des Un-
ternehmens mit seinen 140 Mit-
arbeitern in Eschlikon besteht
denn auch darin, dass sie die ge-
samte Prozesskette unter einem
Dach vereint, vom Design über
die Produktion bis zur Qualitäts-
prüfung der Verschlüsse sowie der
Entwicklung und Produktion der

Spritzgussformen. Hauptgrund
für den geschäftlichen Erfolg – das
Unternehmen erwirtschaftet mit
einem Tochterwerk in Mexiko ei-
nen Umsatz von 50 Millionen
Franken pro Jahr – ist aber die
technologische Entwicklung, wel-
che rund die Hälfte des Umsatzes
ausmacht, und speziell die Inno-
vation. «Bei den Innovationen

sind wir globaler Leader», sagt
Romeo Corvaglia, «eine Art Trend-
Setter.» So entwickelte das Unter-
nehmen den weltweit leichtesten
Deckel, der gerade mal 0,83
Gramm wiegt. Bei den Milliarden-
volumen führt dies zu einer mas-
siven Einsparung von Energie und
Material. Romeo Corvaglia sieht
die Innovationsfreude der Firma,
neben der wirtschaftlichen Not-
wendigkeit, Grosskunden wie
Coca-Cola und Pepsi halten zu
können, auch unter einem ökolo-
gischen Aspekt.

Auf Euroschwäche reagiert

Trotz der Euroschwäche sind
die Auftragsbücher von Corvaglia
voll. Der Betrieb reagierte aber
auch auf den Kurssturz, indem er
die Effizienz steigerte und Abläufe
optimierte. «Bleibt der Kurs bei
Fr. 1.20, sieht es gut aus», sagt
Romeo Corvaglia. Und zwar so
gut, dass die Firma nach Übersee
expandieren will (siehe Kasten).

50 Prozent Marktanteil in Kuba
Die Corvaglia Group betreibt
im mexikanischen Ixtlahuaca
ein Produktionswerk für PET-
Flaschen-Verschlüsse. 80 Mit-
arbeiter fertigen zwei Milliar-
den pro Jahr an, hauptsächlich
für den mexikanischen Markt.
Sie beliefern Coca-Cola, Pepsi
und Danone. In kleinerem Um-
fang gehen die Verschlüsse
auch in andere Länder in Süd-

amerika wie Argentinien und in
die Karibik. In Kuba verfügt
Corvaglia über einen Markt-
anteil von 50 Prozent. Um den
Marktanteil auf dem amerika-
nischen Kontinent auszubau-
en, plant das Unternehmen ge-
mäss Inhaber Romeo Corvaglia
die Eröffnung eines weiteren
Produktionsstandorts in Brasi-
lien oder den USA. (ph)
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Wie schnell ist der Ball? Diese Buben messen im Camp ihre Schusskraft.

Kleine Torres und Rooneys jagen dem Ball nach
130 Kinder spielten auf der Sportanlage von Aadorf eine Woche lang Fussball. Fussballlehrer Bernd Voss verstand es ausgezeichnet,
die Trainingseinheiten während des Fussballcamps spielerisch zu gestalten. Die Kleinen schrieben Fairplay und Teamgeist gross.

KURT LICHTENSTEIGER

AADORF. Bernd Voss stellt sich
mit einem Mikrophon auf einen
Tisch. Die Musik stellt jäh ab, alle
Augen sind auf den Fussballlehrer
gerichtet. «Wer ist schon einmal
im Fussballcamp gewesen?» fragt
er. Und gleich gehen die meisten
Arme in die Höhe. Nur 25 der 130
Knaben und Mädchen sind
Frischlinge. Gleichwohl wird dar-
auf hingewiesen, was während
der Fussballwoche gelten soll:
Respekt, Teamgeist, Fairness, kein
Spucken, kein Fluchen, Ordnung
und Disziplin. «So siehts … aus»,
tönt es lautstark aus den Kinder-
kehlen. Daraufhin werden die 5-

bis 14-Jährigen von den elf
Übungsleitern in Empfang ge-
nommen. Bälle, Trinkflaschen
und andere Utensilien sind be-
reits mit Namen beschriftet.

Zufriedene Eltern

Die anwesenden Eltern sehen
fröhliche Kindergesichter, die
nichts Sehnlicheres erwarten, als
gegen den Ball zu treten. Conny
Gerber aus Guntershausen ist
froh, füllt ihr Noe die Ferienwoche
mit Fussball. «Herumtelefonie-
ren, digitale Kommunikations-
mittel, Langeweile, all das tritt in
den Hintergrund», stellt sie fest.
Astrid Senn aus Fischingen sagt:

«Das Lager ist kindergerecht, gut
organisiert, mit Betonung auf
Fairplay. Meine neunjährige
Tochter Lena fühlt sich in einem
solchen Umfeld wohl.»

Kids-EM am Freitag

Ähnlich tönt es von Nathalie
Herren aus Tuttwil: «Mir gefällt,
wie es Voss versteht, rhythmisch-
tänzerische Elemente ins Training
einzubauen und diese in eine ge-
fällige Choreographie zu verpa-
cken.» Am Elterntag vom Freitag
waren diese Showelemente zu se-
hen. Bei der Kids-EM spielten
auch Erwachsene mit. Die Män-
ner durften allerdings keine Tore

erzielen. Das Axpo-Fussballcamp
findet in der Schweiz an 28 Orten
statt. «In Aadorf schätzen wir die
hervorragende Infrastruktur und
die tolle Zusammenarbeit mit
dem SC», sagt Voss. Lobenswert
seien nicht nur die engagierten
Leiterinnen und Leiter, sondern
auch das vielfältige Trainings-
equipment.

Auch die Mittagsverpflegung
im eigens errichteten Zelt klappt
dank einsatzfreudigem Hilfsper-
sonal bestens. «Über 140 Mäuler
zu stopfen, ist eine Herausforde-
rung», meint SCA-Mitglied Peter
Mauron, der jeweils eine Ferien-
woche für den Fussball opfert.

AGENDA

HEUTE
GUNTERSHAUSEN
� Haus-Flohmarkt, 9.00–19.00,
Oberdorf 38, Maischhausen
MÜNCHWILEN
� Ludothek geöffnet, 9.30–11.00
SIRNACH
� Bibliothek geöffnet, 9.00–12.00
WIL
� Wurst und Bier am Gerstenfeld,
Bierfreunde, Braugerstenfeld (bei
Garage von Rotz), 14.00–16.00

Projektgruppe
Erneuerbare
Energie aufgelöst
BICHELSEE-BALTERSWIL. Bichel-
see-Balterswil war vor zwei Jahren
reich beschenkt worden. Ludwig
Schwager vererbte der Gemeinde
nahezu drei Millionen Franken. In
der Folge wurden drei Arbeits-
gruppen gegründet, die sich mit
einer möglichen Verwendung des
Erbes auseinandersetzten: Woh-
nen im Alter, Erneuerbare Energie
und Schwager-Fonds.

Weil für die Ausarbeitung einer
Abstimmungsvorlage die Unter-
stützung eines Experten notwen-
dig ist, beantragte der Gemeinde-
rat an der Gemeindeversamm-
lung von Ende Mai einen Kredit
über jeweils 20000 Franken. Die
Erneuerbare Energie und der
Schwager-Fonds fanden bei den
Stimmberechtigten allerdings kei-
ne Gnade. Sie lehnten einen Kre-
dit ab. Die 20000 Franken für das
Wohnen im Alter genehmigten
sie. Das Resultat kam einem Vor-
entscheid gleich.

Der Gemeinderat suchte dar-
um nach der Gemeindeversamm-
lung den Kontakt mit den verblie-
benen Mitgliedern der Projekt-
gruppe Erneuerbare Energie, um
herauszufinden, ob und wie die
einzelnen Personen gewillt sind
im Projekt weiterzuarbeiten. Das
Resultat ist gemäss einer Mittei-
lung derart klar, dass der Gemein-
derat entschieden hat, dieses Pro-
jekt nicht mehr weiterzuverfolgen
und die Gruppe Erneuerbare
Energie offiziell aufzulösen. (ph)

52 000 Franken
für Gemeinde
BICHELSEE-BALTERSWIL. Auch
in diesem Jahre wurde der Ge-
meinde Bichelsee-Balterswil ein
Betrag durch die Thurgauer Kan-
tonalbank überwiesen. Der Anteil
am Reingewinn errechnet sich
aus Anleihen, Konti und Spar-
gelder sowie indifferenten Ge-
schäften aller in der Gemeinde
ansässigen TKB-Kunden. Bichel-
see-Balterswil wurden gemäss ei-
ner Mitteilung 52619 Franken
ausbezahlt. (red.)


