
 

 
 
 
 

 
PRESSEINFORMATION 
 
Neue Firmenzentrale in Mörfelden  
 
 
Ultraschallspezialist EMAG AG startet nach Umzug im neuen 
Gebäude / 12 Monate Container-City gut überstanden 
 
 
Mörfelden, 15. August 2012 --- Es ist soweit: die EMAG AG mit seinen 
Sparten Emmi-Nail, die Emmi Ultrasonic GmbH mit Emmi-Dental  
und Emmi-Skin sind in die neue Firmenzentrale eingezogen. Das 
repräsentative Büro-haus, in das 3 Millionen Euro investiert wurde,  
ist mit  3.000 m² Fläche in drei Ebenen für die Zukunft des innovativen, 
weltweit erfolgreichen Unternehmens gerüstet. Ab sofort sind Büro und 
Lager unter einem Dach untergebracht. Kommunikative und großzügige 
Großraumbüros stehen für kurze Wege. 
 
Die aufregenden und oft anstrengenden Zeiten in den sehr beengten „Container-
City-Büros“  liegen nun hinter den 50 Mitarbeitern des familiengeführten Unter-
nehmens und werden sicher bald vergessen sein. „Es war schon sehr schwierig, 
auf so beengtem Raum zu arbeiten, allein die Geräuschkulisse war enorm. Aber 
wir haben es gemeinsam gewuppt“, so einige Mitarbeiter. Allein die Freude auf 
das neue Büro- und Lager-Gebäude mit modernen, freundlich eingerichteten 
Großraumbüros half über die kurzfristigen Probleme hinweg. „Das ehemalige 
Bürogebäude platzte aus allen Nähten, viel zu klein war es geworden, um 
wirtschaftlich arbeiten zu können. Drei Außenlager sind unrationell, kosten zu 
viel und lassen sich schlecht organisieren. 60 Mitarbeiter werden unter einem 
Dach für den stetig wachsenden Erfolg unserer innovativen Produkte tätig sein“, 
so Bülent Emekci, Vorstandsvorsitzender und Gründer des Unternehmens. Mit 
zwei Mitarbeitern 1996 am Standort Wiesbaden gestartet, konnte bereits im Jahr 
2003 die ehemalige Firmenzentrale bezogen werden.  
 
Seit Anfang 1990 beschäftigt man sich mit der Entwicklung innovativer 
Ultraschall-Technologien. „Wir hatten offensichtlich den richtigen Durchblick,  
dass Ultraschall-Technologien einen immer wichtigeren Bestandteil im täglichen 
Leben einnehmen werden“, resümiert Emekci. Unsere Ultraschallreinigungsgeräte 
und Systeme für private und professionelle Bereiche wie Motoren für Rennboliden, 
Achsen und Getriebe verschiedener Automobilhersteller und Luftfahrtturbinen sind 
sehr erfolgreich und haben langfristige Patente. Die aktuellen Produkte in den 
Sparten Hautpflege, Nagelstudiobedarf und Gesundheit haben sich ihren festen 
Platz im Markt erobert. 20 bestehende Patente und weitere anhängige Patente 
werden Arbeitsplätze und den Unternehmenserfolg langfristig sichern. Die für 
2012 anvisierte 15 Millionen Umsatzmarke ist deshalb aus heutiger Sicht mehr als 
realistisch.  
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Marken Emmi-Nail, Emmi-Sonic und die einzige echte Ultraschall-Zahnbürste 
Emmi-dental Professional entwickeln sich überproportional. Ein Schulungscenter 
für Nageldesigner, ein Nagelstudio für Kunden und Laufkundschaft und ein gut  
bestückter Nailstore mit allen aktuellen Lichthärtungsgeräten stehen der Lauf-
kundschaft ebenso zur Verfügung wie den professionellen Kunden.  
 
Durch den neuen Firmensitz sind die Weichen in eine expansive Zukunft gestellt. 
Weitere innovative Ultraschall-Produkte, insbesondere für den medizinischen 
Bereich sind bereits in der Entwicklung und Erprobung. Einige werden noch in 
diesem Jahr auf den Markt kommen. Chef der Entwicklungsabteilung, Hugo R 
Hosefelder, wird schon im Herbst mit einem weiteren Ultraschallgerät für die 
Körperpflege aufwarten. „Wir stoßen immerzu auf weitere Einsatzgebiete, dem 
Phänomen Ultraschall sind offensichtlich keine Grenzen gesetzt“, freut sich 
Hosefelder. „Bleiben Sie gespannt!“ 
 
 
Die Emmi Ultrasonic GmbH - der Spezialist für Ultraschall  
 
Seit mehr als 20 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Emmi Ultrasonic  
GmbH  Ultraschalltechnologien für private und industrielle Anwendungen. Die Marken 
Emmi-Nail, Emmi-Sonic und Emmi-dental-Professional konnten sich bereits einen 
festen Platz im internationalen Markt erobern. Vertriebsnetze gibt es inzwischen in 
Benelux, Schweiz, Österreich, Frankreich, sowie in USA und Australien. Weitere sind 
im Aufbau.  
 
 
Weitere Informationen durch: 
EMAG AG / Emmi ultrasonic GmbH  emmi-dent-Pressebüro   
Bülent Emekci             Dagmar Westerheide  
Gerauer Str. 34     Südstr. 15     
64546 Mörfelden-Walldorf   30989 Gehrden    
Fon: +49 (0) 6105 406700   05108 921 221    
service@emmi-dent.de       texte@professionalpress.de 
  
www.emmi-dent.de 
 


