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Alubase ist ein Kölner Unternehmen, das sich als Lieferant von Verbundfolien national und international
etabliert hat. Das Unternehmen kann auf eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen. Auch
Bänder, Bleche und Folien sind sowohl in kleinen Mengen, als auch als Sonderanfertigungen lieferbar.

Alubase ist ein Kölner Technologieunternehmen, das auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken kann.
Alubase beliefert Handel und Industrie im In- und Ausland mit Verbundfolien und Papieren für industrielle
Anwendungen. 

Alubase ist ein in Köln ansässiges Unternehmen, das im B2B Bereich die weiterverarbeitende Industrie und
Handel beliefert und sich durch seine langjährige Erfahrung zu einem der Innovationsunternehmen im
Bereich von Verbundfolien entwickelt hat. Alubase liefert Sonderanfertigungen, Mindermengen und steht
Firmen bei der Entwicklung neuer Produkte projektierend zur Seite.

Alubase beliefert Bauwirtschaft, weiterverarbeitende Industrie und vor allem Hersteller von
Verpackungslösungen mit Verbund- und Aluminiumfolien. Hierbei hat sich der Dämmstoffbereich zu einem
der Kernbereiche des Unternehmens entwickelt. Alubase liefert Sonderanfertigungen und Mindermengen auf
Anfrage.

Alles Aluminium, immer Innovation

Aluminium wurde vor fast zweihundert Jahren hergestellt und ist bis heute eines der innovativsten Metalle.

Und obwohl Aluminium Trading über 100 Jahre damit verbracht hat, dieses alte Material intensiv
kennenzulernen, wissen wir, dass es noch viel zu entdecken gibt und dass es viele Möglichkeiten für
Innovationen gibt, die wir gemeinsam mit Ihnen erkunden möchten. Schließlich haben wir über Aluminium
erfahren, dass es mehr als wahrscheinlich einen Weg gibt, wenn es eine Idee gibt.

Wir möchten Sie auf eine Reise von herausragendem Service einladen, auf der wir das, was wir in der
Vergangenheit gelernt haben, mit Blick auf die Zukunft teilen können.

Als Kölner Unternehmen hat sich Alubase auf die Lieferung von Aluminiumfolien, Verbundfolien, Bändern,
Blechen und Papieren spezialisiert. Alubase berät Kunden aus dem B2B-Bereich bei der
Produktneuentwicklung oder Sonderanfertigungen aus eigenem Hause. 

Alubase ist ein führender Anbieter von Aluminiumgusslegierungen. Alubase steht für nahtlose
Produktionsversorgung und nachhaltige Prozesse und ist ein wesentlicher Bestandteil der Lieferkette in der
Gussindustrie. Vor allem in der Automobilindustrie hat sich Alubase Aluminium als Schlüssellieferant
etabliert. 


