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+++ Pressemitteilung +++  
 

ppaarraaggoonn--TToocchhtteerr  VVooll ttaabbooxx  DDeeuuttsscchhllaanndd  GGmmbbHH  
sscchhll iieeßßtt  ssttrraatteeggiisscchhee  PPaarrttnneerrsscchhaafftt   mmiitt   TTrr iiaatthhlloonn  
BBaatttteerr iieenn  GGmmbbHH  
 

• PPaarrttnneerrsscchhaafftt   mmiitt   ffüühhrreennddeemm  AAnnbbiieetteerr  vvoonn  AAnnttrr iieebbssbbaatttteerr iieenn  ffüürr  

LLooggiisstt iikkaannwweenndduunnggeenn  eerrööffffnneett  nneeuueess  MMaarrkkttsseeggmmeenntt  

• LLaannggjjäähhrr iiggeerr  RRaahhmmeennvveerrttrraagg  üübbeerr  mmeehhrreerree  ttaauusseenndd  BBaatttteerr iieemmoodduullee  pprroo  JJaahhrr  

• GGeessiicchheerrtteess  UUmmssaattzzvvoolluummeenn  vvoonn  mmeehhrreerreenn  MMiioo..   EEuurroo  pprroo  JJaahhrr  

  

DDeellbbrrüücckk,,   3300..   MMäärrzz  22001155  ––  DDiiee  ppaarraaggoonn--TToocchhtteerr  VVooll ttaabbooxx  DDeeuuttsscchhllaanndd  GGmmbbHH  hhaatt  eeiinnee  

ssttrraatteeggiisscchhee  PPaarrttnneerrsscchhaafftt   mmiitt   ddeerr  TTrr iiaatthhlloonn  BBaatttteerr iieenn  GGmmbbHH,,  GGllaauucchhaauu,,   ffüürr  ddeenn  

eeuurrooppääiisscchheenn  MMaarrkktt  aabbggeesscchhlloosssseenn..   KKeerrnn  ddeerr  eexxkklluussiivveenn  VVeerreeiinnbbaarruunngg  iisstt  ddiiee  

LLiieeffeerruunngg  vvoonn  LLii tthhiiuumm--IIoonneenn--BBaatttteerr iieenn  ffüürr  ddeenn  BBeerreeiicchh  IInnttrraallooggiisstt iikk,,   aallssoo  ffüürr  

eelleekkttrr iisscchh  bbeettrr iieebbeennee  GGaabbeellssttaapplleerr ,,   ffaahhrreerr lloossee  TTrraannssppoorrttssyysstteemmee  eettcc..   TTrr iiaatthhlloonn  iisstt  

bbeerreeii ttss  hheeuuttee  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  eeiinn  ffüühhrreennddeerr  AAnnbbiieetteerr  vvoonn  hheerrkköömmmmll iicchheenn  BBlleeii--

BBaatttteerr iieenn  ffüürr  ddiieesseenn  MMaarrkktt  uunndd  wwii ll ll   ddiieessee  PPoossii tt iioonn  dduurrcchh  ddiiee  VVooll ttaabbooxx  

HHoocchhlleeiissttuunnggss--LLii tthhiiuumm--IIoonneenn--BBaatttteerr iieenn  wweeiitteerr  aauussbbaauueenn..   DDaammiitt  eerrsscchhll iieeßßtt  ss iicchh  

VVooll ttaabbooxx  nnaacchh  ddeerr  ssttrraatteeggiisscchheenn  PPaarrttnneerrsscchhaafftt   mmiitt   VVoosssslloohh--KKiieeppee  ffüürr  EElleekkttrroobbuussssee  

nnuunn  eeiinn  zzwweeiitteess  ggrrooßßeess  MMaarrkkttsseeggmmeenntt ..     

  

VVooll ttaabbooxx  wwiirrdd  22001155  mmeehhrreerree  hhuunnddeerrtt    BBaatttteerr iieemmoodduullee  aann  TTrr iiaatthhlloonn  ll iieeffeerrnn,,   aabb  22001166  

eerrhhööhhtt  ss iicchh  ddeerr  AAbbssaattzz  ppllaannmmääßßiigg  aauuff  mmeehhrreerree  ttaauusseenndd  MMoodduullee    pprroo  JJaahhrr ..   DDaass  

UUmmssaattzzvvoolluummeenn  iinn  ddeenn  kkoommmmeennddeenn  55  JJaahhrreenn  ll iieeggtt  nnaacchh  EEiinnsscchhäättzzuunngg  vvoonn  ppaarraaggoonn  iimm  

zzwweeiisstteell ll iiggeenn  MMii ll ll iioonneenn  EEuurroo  BBeerreeiicchh..       
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Klaus Dieter Frers, Vorstandsvorsitzender der paragon AG: „Wir haben lange auf diese Partnerschaft 

hingearbeitet und freuen uns, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Triathlon ein weiteres 

komplettes, hochinteressantes Marktsegment direkt erschließen können, ohne dafür unter hohem 

Aufwand eine eigene Vertriebsstruktur für diesen Industriemarkt etablieren zu müssen. Darüber hinaus 

bietet diese exklusive Partnerschaft nicht nur enormes Umsatzpotenzial, sondern auch eine hohe 

Planungssicherheit, da der Vertrag mit seinen Mindestabnahmemengen eine signifikante Grundlast für 

die hochautomatisierte Voltabox-Produktion über mehrere Jahre sichert.“  

  

Triathlon, führender Direktlieferant und Ausrüster für Intralogistik-Antriebsbatterien verfügt über eine 

deutschlandweite Vertriebs- und Servicestruktur sowie über entsprechende Partner im europäischen 

Ausland. Erst Ende 2014 hat Triathlon in Glauchau Europas modernstes Batterie-Montage Werk 

inklusive einem eigens für die Voltabox-Lithium-Ionen-Batterien vorgesehenen Hallenteil in Betrieb 

genommen. Die paragon-Tochter Voltabox wird zukünftig als exklusiver Partner sämtliche 

Batteriemodule dieser Technologie für Triathlon herstellen und liefern. Die Module wurden sowohl für 

das Ersatzgeschäft mit bestehenden Blei-Säure-Batterien als auch für die Erstausrüstung ausgelegt und 

können individuell für die unterschiedlichsten Bauräume gruppiert werden.  

 

Dazu Klaus Dieter Frers: „Unser strategischer Ansatz für die Elektromobilität und unsere umfangreichen 

Investitionen in den vergangenen Jahren zahlen sich weiter aus. Dieser zweite - und ganz sicher nicht 

der letzte - große Schritt sichert uns wesentliche Umsätze für mehrere Jahre, erhöht den Umsatzanteil 

des nicht-automobilen Geschäfts als zweites Standbein und wird unsere Marktposition im Bereich der 

Batteriepacks nachhaltig stärken.“  
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PPoorrtt rräätt   
 
Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG entwickelt, 
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des 
Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, 
Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die 
paragon AG Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern) und St. Georgen (Baden-Württemberg), die 
Tochterfirma SphereDesign in Bexbach (Saarland), ein Vertriebsbüro in Shanghai (China) sowie eine Tochterfirma in Austin 
(Texas, USA). 
  
  
KKoonnttaakktt   
 
ppaarraaggoonn  AAGG  
Schwalbenweg 29 
33129 Delbrück 
Tel.: +49 (0) 52 50 - 97 62-0 
Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-60 
Internet: www.paragon.ag 
E-Mail: info@paragon.ag 
 
  
AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr   FF iinnaannzzpprreessssee  &&  IInnvveessttoorr   RReellaatt iioonnss  
Instinctif Deutschland GmbH 
Michael Müller 
Tel.:  +49 (0) 221/42075-0 
E-Mail: michael.mueller@instinctif.com 


