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Ihr starker Partner in der chemischen Industrie
Seit über 25 Jahren bieten wir unseren Kunden weltweit hochqualitative Produkte und einen umfassenden
Service. In dieser Zeit haben wir innovative Lösungen entwickelt, um in dem sich stetig wandelnden Markt
flexibel auf Veränderungen reagieren und Ihnen die Produkte mit konstanter Qualität termingerecht liefern zu
können. Aus diesem Grund haben wir unterschiedliche Bereiche der Logistik selbst übernommen.

Um diesen weltweiten Service nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen Markt zu
gewährleisten, stehen unseren Kunden neben der Niederlassung in Hamburg mit China und Malaysia zwei
zusätzliche Standorte zur Verfügung.

Bewährt in der Vergangenheit, bestens aufgestellt für die Zukunft:

Gestützt auf unser zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem wählen wir unsere Lieferanten und Dienstleister
sorgfältig aus, um auch zukünftig den gesetzlichen Anforderungen zu jedem Zeitpunkt gerecht zu werden
und darüber hinaus, unseren Kunden stets als kompetenter und zuverlässiger Partner beim Handeln mit
Chemikalien zur Seite stehen zu können.

Neben unserem Distributionsgeschäft haben wir uns in den vergangenen Jahren ein sehr stabiles
Verteilergeschäft mit Importware in Europa aufgebaut.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit und langjährige Treue unserer Kunden verstehen wir als Bestätigung
unserer Arbeit und gleichzeitig als Ansporn, uns ständig weiter zu verbessern.

Ein Handel im Wandel:

Vertrauen baut sich langsam auf. Der Markt ändert sich schnell. Diese beiden Grundsätze lassen sich
vereinen. Wir haben es umgesetzt. Denn wir sind ein Familienunternehmen, welches für die wachsenden
Kundenwünsche und Anforderungen innovative Lösungen entwickelt und flexibel reagiert.

Trotz Entwicklungspotential und schnellem Wandel haben wir unsere Grundsätze bewahrt: Unsere
Zuverlässigkeit und die persönliche Beziehung zu unseren Geschäftspartnern sind für uns das A und O.

Unter unseren Produkten finden Sie alles von Basisstoffen wie Aceton, über Kunstharze, Lösungsmittel für
Lack und Farbstoffe, wie Isophoron und Rizinusöl, bis in zu Kunststoffen und Beschichtungen für diese, wie
Epoxidiertes Sojaöl und Tetrahydrofuran.

Eine komplette Übersicht, unserer Angebote finden Sie auf unserer Webseite unter "Produkte". 


