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Anschrift

GCA
LAV Production Plant-2
İnköy Mah.
Eskişehir Yolu 5.Km No:96
43001 Kütahya

Land

Türkiye

Telefon

0090 274 2770044

Telefax

0090 216 5762505

Internet

gca.com

Mitarbeiter

300

ANSPRECHPARTNER
Contact 1.

Herr Abdullah Gayret
General Manager
Phone: 0090 274 2770120
Fax: 0090 274 277 0110

Contact 2.

Herr Ibrahim Gurses
Plant Manager
Phone: 0090 274 2770120
Fax: 0090 274 277 0110

Contact 3.

Frau Piril Konuk
Business Development Manager
Phone: 0090 216 488 6600 2701
Fax: 0090 216 5762500

Contact 4.

Frau Ilgaz Cinsdemir
Business Development Responsable

PRODUKTE ODER MASCHINEN
Glass containers for non-alcoholic beverages and jars.
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GESCHICHTE & PRODUKTE

Gurallar Glass Packaging , the new investment of Gurallar Group after 20 yrs of experience in glass manufacturing, container glass manufacturing
plant will be operational at the end of 2014 with the capacity of 300 ton/day. From production processes to quality control and packaging processes,
this plant contains the state of the art new technology and automation systems.
With over 300 new employees, this plant will be the first stpe of a large investment. The infrastructure is designed to accommodate more than one
furnace. Plan is to increase the manufacturing capacity in near future.
From design to sales/marketing, Gurallar Glass Packaging will have ISO 9001 and BRC/IOP management systems implemented in all processes and
the factory is being built to be eco-friendly. Machinery and facilities are chosen with this concept in mind and when the project is completed, it will be
one of the best examples regarding sustainable production.

Company Profile of GCA
A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.
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