ANNIVERSARY
Eintrittskarte
125 YEARS THIES
SEPTEMBER
2017
125
JAHRE THIES
16. SEPTEMBER 2017

HAND
in
HAND

Hand in Hand – 125 years Thies textile dyeing machines
Veranstaltungsort:
Thies Company is celebrating its 125th anniversary in September 2017. Heartfelt thanks

are expressed to its customers, suppliers, employees, retirees, business partners, fami-
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and friends for their support and trust.
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birthplace and headquarters of the Thies Group is the old Hanseatic city of Coesfeld

in Münsterland, Westphalia. A traditional textiles area, Münsterland is the birthplace of,
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a number of reputed businesses engaged in this sector. Thies lives out this

tradition, supplying textile machines across the globe from Coesfeld since 1892.

Bernhard Thies founded Thies Company in 1892. As a chemist, he searched for techniques to mechanically support dyeing procedures. Just two years later, he obtained the
first machinery patent from the German Imperial Patent Office. Following his death in
1922, his four sons assumed charge of the business. Initially, they sold their yarn dyeing
machines on the domestic market, but the corner-stone for a solid export business was
laid as early as in 1926, when preliminary major successes were scored abroad. Today,
the export ratio stands at over 90%.
The patent for and the following construction of the first pressure vessel in 1929 made
it possible, going forward, to carry out high-temperature dyeing operations, and this set
new benchmarks for the entire sector. Once the Second World War ended, Alfred Thies
as the third generation, engaged in the business. In those days, significant milestone
were achieved with the development of the pressure dryer, which is integral to yarn dyeing to this day and the start of manufacturing piece dyeing machines.
The years that followed saw the development of a network of global sales and service
units, put in place to support customers in an even better way at the local level. Today,
Thies has support centers in Bulgaria, China, France, India, Russia, Switzerland, Thailand,
and the USA.
In the late 1980s, Erich and Klaus Thies intensified business links with the Polish supplier
Dofama and the Slovenian machine engineering company Alchrom. Both partners have
been wholly integrated within the group of companies since 2007.
In 2015 the company shares were transferred to the fifth generation in charge. Profoundly committed to the enterprise’s heritage, this fifth generation endeavor to preserve the
long-standing corporate philosophy and to pass it on in a sustainable manner.
In the company’s own research center, interested parties are always welcome to test the
various machine models and develop and detail the correct solution in conjunction with
an experienced Thies team.
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Hand in Hand- 125 Jahre Thies Textilmaschinen
Veranstaltungsort:
Die Firma Thies Textilmaschinen feiert im September 2017 ihr 125jähriges Firmenbeste-

hen und bedankt sich herzlich bei allen Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Rentnern,

Hotel
Weissenburg
Geschäftspartnern,
Familien und Freunden für die Unterstützung und das Vertrauen.
Gantweg 18
48727 Billerbeck

Gründungsort und Hauptsitz der Firmengruppe Thies ist die alte Hansestadt Coesfeld im
westfälischen Münsterland. Das Münsterland als traditioneller Textilstandort ist Heimat
Einlass ab 16.30 Uhr
und Ursprung zahlreicher namhafter Betriebe in diesem Sektor. Die Firma Thies lebt diese Tradition und liefert seit 1892 von Coesfeld aus Textilmaschinen in die ganze Welt.
Der Chemiker Bernhard Thies gründete 1892 die Firma Thies und suchte nach Möglichkeiten, das Färben maschinell zu unterstützen. Bereits zwei Jahre später erwirkte er das
erste Maschinenpatent beim deutschen kaiserlichen Patentamt. Seine vier Söhne übernahmen nach seinem Tod im Jahr 1922 das Geschäft. Zunächst verkauften sie Garnfärbeapparate im Inland, aber bereits 1926 konnte der Grundstein für ein gutes Exportgeschäft gelegt werden. Heute liegt der Exportanteil bei über 90%.
Das Patent und nachfolgend der Bau des ersten Druckkessels im Jahr 1929 machten
fortan Hochtemperatur-Färbungen möglich und setzten neue Standards für die gesamte
Branche. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernahm Alfred Thies in dritter Generation das Geschäft. Das Produktprogramm erweiterte sich kontinuierlich. Wichtige
Meilensteine markierten dabei die Entwicklung des Drucktrockners, der bis heute die
Garnfärberei prägt sowie die Aufnahme der Produktion von Stückfärbemaschinen.
In den Folgejahren entstand ein Netz von internationalen Verkaufs- und Servicestationen, um die Kunden lokal noch besser unterstützen zu können. Heute ist Thies mit Stützpunkten in Bulgarien, China, Frankreich, Indien, Russland, der Schweiz, Thailand und den
USA vertreten.
Ende der 1980er Jahre intensivierten Erich und Klaus Thies die Geschäftsbeziehungen
zu dem polnischen Zulieferer Dofama und dem slowenischen Maschinenbauer Alchrom.
Beide Partner gehören seit 2007 vollständig zur Firmengruppe.
Im Jahr 2015 wurden die Gesellschafteranteile an die fünfte Generation der Familie
übertragen. In Verbundenheit mit der Tradition des Unternehmens ist diese bestrebt, die
langjährige Firmenphilosophie zu bewahren und zukunftsfähig weiterzuleben.
In dem hauseigenen Technikum sind Interessenten jederzeit herzlich willkommen, um
die verschiedenen Maschinentypen zu testen, gemeinsam mit einem erfahrenen Team
von Thies die richtige Lösung zu erarbeiten und im Detail zu spezifizieren.

