
Erneut ausgezeichnet:
TOP-Innovatoren aus Kirchheim
Schneider Kunststofftechnik wieder unter den TOP 100

Toller Start in den Sommer 
für die Schneider Kunst-
stofftechnik GmbH aus 
Kirchheim: Das Unterneh-
men von Geschäftsführerin 
Drita Schneider wurde jetzt 
erneut als einer der TOP-
Innovatoren des deutschen 
Mittelstands ausgezeichnet. 
Den Preis, den der bekann-
te TV-Journalist Ranga 
 Yogeshwar jährlich an die 
besten Mittelständler ver-
gibt, erhielt die Schneider 
Kunststofftechnik in diesem 
Jahr zum zweiten Mal in 
Folge. Das Triple komplett 
macht die Auszeichnung als 
„TOP-Arbeitgeber“, über 
die sich das Unternehmen 
bereits im Februar 2017 
freuen konnte.
„Wir haben viel vor und da 
helfen die Auszeichnungen 

sehr, dass wir als innovativer 
Dienstleister, aber auch als 
toller Arbeitgeber wahrge-
nommen werden“, freut sich 
Drita Schneider, die auch 
ein Herzensprojekt zielstre-
big vorantreibt: Mit dem 
UJETA-Wasserfilter hat die 
Schneider Kunststoffechnik 
einen patentierten Wasser-
filter entwickelt, der 99,9995 
Prozent aller Keime, Bakte-
rien und sämtlichen anderen 
Verschmutzungen reduziert.
Über die Kindernothilfe  
ist der UJETA-Filter seit 
einem halben Jahr im 
Katastrophen gebiet Haiti 
im Einsatz und versorgt dort 
seit der Wirbelsturm-Kata-
strophe vom Oktober 2016 
täglich über 300 Kinder und 
Jugendliche mit Frischwas-

ser in Quellwasserqualität. 
Das Engagement des Kirch-
heimer Familienunterneh-
mens fällt auf. Immer mehr 
Medien berichten über die 
innovativen Ideen aus dem 
Unterallgäu, zuletzt waren 
mehrere Fernsehteams in 
Kirchheim zum Dreh.
Derweil investiert Drita  
Schneider fleißig in die 
Ferti gung. Bis zum Herbst 
ist die Installation von drei 
neuen Spritzgießmaschinen 
und Automatisierungsanla-
gen vorgesehen, denn bei 
aller Liebe zum Wasser ist 
die Schneider Kunststoff-
technik GmbH vor allem 
eines: Ein innovatives und 
hochflexibles Unternehmen 
im Bereich der Produktion 
von Spritzgussteilen, die 
millionenfach in der Auto-
mobil-Zulieferindustrie, im 
Maschinenbau sowie in der 
Verpackungs- und Sensor-
technik verwendet 
werden.
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Drita Schneider und 
Tochter Marie mit Ranga 
Yogeshwar.


