
DIE ZUSAMMENARBEIT

Novacel ist eine zu 100%
französische Firma mit
Niederlass in Château-
Thierry im Departement
Aisne. Sie wurde 1994
gegründet, beschäftigt
über 600 Mitarbeiter und
liegt auf dem Markt der
Gläser für die Augenoptik
in Frankreich auf dritter
Position.

Der Umsatz des Unternehmens steigt jährlich
um 20 %. Selbst während der Pandemie wuchs
der Umsatz durch die direkte Lieferung der
Brillengläser an die Optiker.

TCN führte ein Gespräch mit Lotfi Mouine, dem
Direktor des Farblabors für Brillengläser bei
Novacel, um seinen Erfahrungsbericht über die
Zusammenarbeit mit TCN einzuholen. Lotfi
Mouines Arbeitsplatz ist für ihn eine
Leidenschaft: seit 18 Jahren arbeitet er in der
Färbung von organischen Gläsern.

DER BEDARF VON NOVACEL

Novacel färbt Tag für Tag 6000 Gläser und stellt
jedes Jahr verschiedene Kollektionen
zusammen. Laut Lotfi Mouine muss Novacel
testen, innovieren, neue Lösungen und neue

Ideen finden. „TCN geht auf diesen Bedarf
genau ein, verbessert permanent seine
Prozesse und bietet dank seiner
Expertise in R&D eine immer größere
Auswahl an.“ Aufgrund des Brexits wurde für
Novcel zudem die Beschaffung von Farbstoffen
für organisches Glas schwieriger. Auch
deswegen wollte Lotfi Mouine die
Zusammenarbeit mit TCN als bereits
langjährigen Zulieferer verstärken.

DIE LÖSUNG VON TCN

Lotfi Mouine sagt: „Ich bin mit den

Produkten von TCN vollkommen

zufrieden, da sie löslich sind und ein

homogenes Ergebnis gewährleisten. Im

Gegensatz zu anderen Produkten auf dem

Markt bilden sie keine Schicht auf der

Oberfläche der Lösung. Außerdem lassen

sich die Becken nach der Anwendung leicht

reinigen, da die CRX-Produkte von TCN als

Pulver verwendet werden. Somit verbringen

meine Mitarbeiter im Labor von Novacel

weniger Zeit mit dem Reinigen von

Geräten und Material als mit Produkten

von anderen Herstellern. Mit TCN-

Produkten erzielt mein Team mehr

Produktivität.
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Ein anderer entscheidender Punkt ist, dass die

TCN-Produkte besser für die Umwelt sind, da die

CRX-Farbpulver keine CMR-Stoffe enthalten.
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Aus all diesen Gründen gehört TCN

auf dem europäischen Markt zu

den besten Anbietern von

Farbstoffen für organisches Glas.

Außerdem sind die Pulver von

TCN wirtschaftlicher als die

flüssigen Farbstoffe für

Brillengläser, da 1 kg Pulver

rentabler ist als ein Liter Farbstoff.

Pulver kann in der Tat genauso lang

wie Flüssigfarbstoff benutzt

werden, doch da es konzentriert

ist,

Lotfi Mouine erklärt: „Die Nähe zum Lieferanten ist ein wichtiger Faktor. Ich vertraue TCN

und kann dessen Engagement, Reaktivität und Entwicklung nur positiv

bewerten. Die Geschäftsbeziehung, die wir mit TCN haben, ist für beide Unternehmen eine

Win-Win-Situation. Gemeinsam können wir durch die Expertise unserer beiden Firmen nur

optimistisch nach vorne schauen. Die gleiche Kultur und die gleiche Sprache tragen natürlich

ihres zu einer guten Teamarbeit bei.“

Mithilfe der TCN-

Produkte kann Novacel

medizinische Filter bzw.

therapeutische Gläser
pour für Sehbehinderungen

wie z. B. die Retinitis

pigmentosa oder die

Makuladegeneration

anbieten. Novacel ist stolz

darauf, neue Lösungen

anbieten zu können, um

Sehbehinderten im Alltag ein

besseres

können mehr Bäder damit gemacht werden. Zudem werden die CRX-Pulver in recyclingfähigen
Metalleimern geliefert.“

besseres Sehvermögen zu ermöglichen. Novacels Werte, zu denen Gemeinsamkeit,

Innovation und Authentizität gehören, werden von TCN geteilt. Dadurch können wir durch die

Zusammenarbeit mit TCN große Schritte nach vorne tun.
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„Aktuell sind Sonnenbrillen zu einem echten Modeaccessoire geworden. In den sozialen

Netzwerken sieht man sie in allen Farben, die sich je nach Trend ständig weiterentwickeln.“

Lotfi Mouine bringt auch seinen Standpunkt über die Auswirkungen der aktuellen

geopolitischen und gesellschaftlichen Ereignisse auf ihre Art und Weise des Arbeitens zum

Ausdruck: „Nach der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine müssen wir aus unseren

Fehlern lernen, um dem Gegenüber die Hand zu reichen, stark und einig zu sein und alte

Gegebenheiten zu ändern.

Das genau sind die Ziele der Allianz zwischen Novacel und TCN.“

WIE SEHEN SIE DIE ENTWICKLUNG AUF IHREM MARKT?
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