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haben wir ihr interesse geweckt? auf unserer hompage 

finden sie umfangreiche informationen zur Duroplast-

chemie Gmbh.

Das telefon ist die schnellste möglichkeit, mit uns in Kontakt  

zu treten. außerhalb der Geschäftszeiten erreichen sie uns 

per e-mail. sobald wir ihre Nachricht erhalten haben, widmen 

wir uns ihrem anliegen.



// Duroplast-chemie Gmbh

Wir sind ein mittelständisches unternehmen, das sich auf die  

Formulierung von 1K- und 2K-sytemen auf epoxidharzbasis spezia-

lisiert hat. in diesem sektor sind wir seit über 40 Jahren tätig.  

als »spezialist« unterstützen wir sie und glauben an den erfolg 

ihres produktes.

 

Wir freuen uns, europaweit, auf ein Kundenportfolio namhafter 

schleifmittelhersteller blicken zu können, die uns schon seit Jahren 

ihr Vertrauen aussprechen. Wir sind sicher, auch die Qualität ihrer 

produkte mit unserer Kompetenz � unter wirtschaftlichen Gesichts-

punkten � noch weiter verbessern zu können. Gemeinsam mit 

ihnen sorgen wir für ihren erfolg am markt.

sie geben den takt vor. ihre anforderungen sind unser ansporn 

in der entwicklung von neuen produkten. Durch Flexibilität, ein 

effektives team und kurze administrationsabläufe werden ihre 

aufträge termingerecht produziert und geliefert. Das schafft 

Zufriedenheit und Vertrauen, in jeder hinsicht. 

sonderwünsche? Kein problem � Viskosität und reaktivität 

sind variabel und können in verschiedenen Farben angeboten 

werden. Die lieferungen in verschiedenen einheiten* sind 

ebenfalls nach ihren Wünschen möglich.

* hobbock (23 l), Fass (213 l), mit / ohne inliner

unsere heißhärtenden 1K-Kleberformulierungen auf epoxidharz-

basis wurden speziell für den schleifmittelsektor entwickelt. Die 

stark thixotrope Konsistenz dieser massen ist besonders auf die 

applikationsanforderungen bei der Verklebung von schleiflamellen 

auf trägerkörpern abgestimmt. so sind sicherheit, stabilität und 

Vertrauen in ihr produkt gesichert.

KoNstaNte Qualität auF höchstem  

NiVeau Für Die schleiFmitteliNDustrie

sicherheit, staBilität, VertraueN �  

Die Basis Für ihreN erFolG

Wir WerDeN DeN WüNscheN uNserer 

KuNDeN im höchsteN mass Gerecht


