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ALBIS Produkte, Service und Lösungen  
für die kunststoffverarbeitende Industrie





ÜBERBLICKEN.

ALBIS: Wussten Sie, dass sich hinter diesem Namen über 12.000 Artikel verbergen? Dass  
wir nicht nur führende Kunststoffmarken vertreten, sondern auch eigene komplementäre  
Compounds entwickeln? Dass gute Beratung und technische Unterstützung untrennbar  
mit unserer Marke verbunden sind? In dieser Broschüre erfahren Sie, wer wir sind, was wir  
können und was Sie von uns erwarten dürfen.

Es gibt viele gute Gründe, die für ALBIS sprechen. Unsere 

Kunden schätzen vor allem unser umfangreiches technisches 

Know-how – von der Kunststoffherstellung bis zur Verarbei-

tung – und unsere Zuverlässigkeit. Dazu kommt ein aufmerk-

samer Blick für die Entwicklungen des Marktes. Täglich  

erobern unzählige Produktneuheiten den Markt, die ebenso 

viele spezielle Kunststoffkomponenten erfordern. Darauf 

reagieren wir: mit einem Portfolio von Standard- bis Spezial-

produkten, das in seiner Breite bemerkenswert ist und Sie 

mit der rasanten Entwicklung des Marktes Schritt halten 

lässt. Woher wir wissen, was Sie brauchen? Ganz einfach: 

Wir fragen nach – gerne direkt bei Ihnen.

Die Wünsche unserer Kunden stehen an erster Stelle, des-

halb erweitern wir unser Portfolio kontinuierlich. Hochwertige 

Kunststoffe international führender Hersteller ergänzen wir 

mit eigens entwickelten Spezialcompounds, die exakt zu-

geschnitten sind – auf die Anforderungen eines einzelnen 

Bauteils, eines Unternehmens oder einer ganzen Branche.

Unser Ziel ist die lückenlose Versorgung unserer Kunden 

mit hochwertigen Polymeren. Wir empfehlen dabei stets 

die für unsere Kunden beste und optimal passende Lösung.



WIR KÖNNEN NICHT ÜBERALL SEIN. 
ABER WIR ARBEITEN DARAN. 

Echte Kundennähe beruht auf persönlichen Kontakten. Das Fundament unseres 

Geschäfts bildet deshalb unsere regional wie international hervorragend aufge-

stellte Vertriebsmannschaft. Unsere Mitarbeiter verfügen nicht nur über eine 

sehr hohe Servicekompetenz, sondern sie sind der verlängerte Arm unserer Kun-

den in die ALBIS Welt technischer Kunststoffe und Commodities. Nicht selten be-

stehen diese Geschäftsbeziehungen schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Unser 

Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen und zu expandieren.

Apropos expandieren: Vor Ort sein, heißt für uns, überall auf der Welt „Kunst-

stoff zu leben“. Unsere Leistungen erreichen Sie auch zehntausende Kilometer 

von unserer Zentrale in Hamburg entfernt. Zum Beispiel versorgen wir Sie in  

Asien, einer der größten Wachstumsregionen der Welt, über ein modernes 

Compoundierwerk in China direkt vor Ort. Wo auch immer wir in die globale  

Präsenz investieren, stellen wir sicher, dass wir die einheimische Kultur, die 

Menschen und den Markt verinnerlichen. So erschließen wir stetig neue Märkte 

und bringen die besten Kunststofflösungen mit neuen Kunden zusammen, wie 

erst kürzlich in Nordafrika und Brasilien.

VOR ORT SEIN.

Kundennähe weltweit: Über ein modernes 
Compoundierwerk in China versorgen wir 
unsere Kunden in Asien. 



DIE NACHfRAgE STEIgT. WIR SIND gERÜSTET.

Schnelle und sichere Auftragsbearbeitung, hohe Verfügbarkeit 

und pünktliche Lieferungen nach Ihren Wünschen – so kennt 

man uns seit Jahrzehnten im Tagesgeschäft.

Die jeweilige Auftragsgröße spielt hierbei keine Rolle: Ob Klein-

menge oder kompletter LKW, innerhalb Deutschlands ist  

das Material innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen. Auch in Europa 

sorgt ein dichtes Netz von Lagerstandorten für die optimale 

Versorgung unserer Kunden.

Im Durchschnitt haben wir immer ca. 3.500 Artikel in Deutsch-

land und insgesamt etwa 6.500 Artikel in Europa für Sie vorrätig. 

Dank der Vernetzung und Trans parenz all dieser Lagerbestände 

bleibt unser SCM bei aller Komplexität jedoch hochgradig effizient.

ALBIS Standorte weltweit

Deutschland
Frankreich
Großbritannien 
Niederlande 
Österreich
Polen 
Rumänien 
Russland

Schweden 
Schweiz
Spanien 
Tschech. Republik
Tunesien
Türkei
Ungarn
USA
VR China 

ALBIS Produktionsstätten weltweit

Deutschland 
Großbritannien
VR China

Hamburg, Zülpich
Knutsford
Changshu



KUNDENNäHE VERSTEHEN WIR WÖRTLICH. 
UND PACKEN gERNE MIT AN.  

Wir setzen auf eine umfassende technische und kaufmännische Unterstützung 

unserer Kunden. Wie muss die Spritzgussform gestaltet werden? Welche  

Maschinenkonfiguration ist erforderlich? Ist der verwendete Kunststoff geeignet 

für die betreffende Anwendung? Wenn nicht, welches Material könnte die  

Anforderungen am besten erfüllen? 

Je nach Anwendung erfordert die Verarbeitung von Kunststoff nicht nur Finger-

spitzengefühl, sondern auch ein tiefgehendes technisches Wissen. Hier sind wir 

bei Bedarf Ihr idealer Ansprechpartner und beraten Sie in allen technischen Fragen 

von der Idee bis zum fertigen Serienprodukt – gerne auch bei Ihnen vor Ort. 

So unterstützen wir Sie unter anderem bei der optimalen Konstruktion des kom-

pletten Bauteils. Mit umfangreichen Analysen wie FEM-Berechnungen und 

Spritzguss-Simulationen geben Ihnen unsere Techniker wertvolle Hinweise, wie 

und wo die Konstruktion eines Bauteils angepasst werden kann, um zum Beispiel 

den Materialeinsatz zu verringern und trotzdem alle Anforderungen so effektiv 

wie möglich zu erfüllen. Selbstverständlich sind unsere Experten dabei immer 

bemüht, auch den Produktionsprozess zu optimieren.

UNTERSTÜTZEN.



IN DER AUTOINDUSTRIE fäLLT  
jEDES gRAMM INS gEWICHT.  

Aufgaben wie diese erhalten wir sehr häufig: Von einem 

unserer größten Kunden aus der Automobilindustrie er-

hielten wir die Aufgabenstellung, das Gewicht eines größeren 

Bauteils im Motorraum soweit wie möglich zu reduzieren. 

Die Herausforderung bestand darin, innerhalb eng gesetz-

ter Grenzen kreativ zu werden, denn die äußeren Dimensi-

onen des Teils durften nicht geändert werden. Die einzige 

Variable war in diesem Fall die Wanddicke. Hier galt es,  

Material zu sparen, ohne die Steifigkeit oder thermische  

Belastbarkeit des Teils zu verringern. Gemeinsam mit dem 

Kunden wurden mittels Füll- und Verzugssimulationen das 

Verrippungskonzept und die Wandstärkenverteilung hin-

sichtlich der Ebenheit der Dichtfläche optimiert. Weiterhin 

wurde in einer Steifigkeitsanalyse sichergestellt, dass das 

nun leichtere und steifere Bauteil weiterhin den geforderten 

mechanischen und thermischen Belastungen standhält. 

EIN KLEINER UNTERSCHIED  
MIT gROSSER WIRKUNg.   

Ein Kunde aus der Healthcare-Industrie stellte zahlreiche 

Versionen desselben Bauteils zur Probennahme, die für 

Blutzucker-Testgeräte benötigt werden, her. Obwohl die 

Unterschiede zwischen den sogenannten „Sticks“ klein  

waren, erforderte jede Version ihr eigenes Compound. Die 

Produktion drohte – aufgrund dieser Vielzahl an Compounds – 

unrentabel zu werden. Einer unserer Anwendungstechniker 

griff diese Situation auf und suchte nach einer Lösung – 

und er wählte ein Produkt aus der ALBIS Produktpalette, 

das alle Anforderungen der verschiedenen Versionen erfüllte. 

Eine Empfehlung, die sich nachhaltig auszahlte: Unser Kunde 

konnte nun ein einziges Material in wesentlich größeren 

Mengen einkaufen und somit deutlich wirtschaftlicher ar-

beiten. Das Material wird noch heute verwendet – und unser 

Kunde ist erfolgreicher denn je. 

Spannungs-Dehnungs-Diagramm



MIT UNSEREN PRODUKTENTWICKLUNgEN  
fÜLLEN WIR ANgEBOTSLÜCKEN. 

Hält unser breites Produktportfolio einmal keine optimale Lösung bereit, dann 

entwickeln wir eine. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entsteht so 

ein maßgeschneidertes Produkt, das exakt den geforderten Anforderungen ent-

spricht. Damit sich unsere Ideen problemlos in die Praxis übertragen lassen, ach-

ten wir in der  Entwicklungsphase mit größter Sorgfalt darauf, dass das spätere 

Produkt im industriellen Maßstab herzustellen ist. Das Ergebnis sind einzigartige 

Produktinnovationen – bereit zum sofortigen Einsatz.

WIR KÖNNEN NICHT HELLSEHEN. 
ABER DEN PULS DER ZEIT MESSEN. 

Mit einem aufmerksamen Blick auf den Kunststoffmarkt und andere wichtige 

Branchen entwickeln wir auch in Eigenregie neue Kunststofflösungen. Dabei 

spielen aktuelle Kunststofftrends, aber auch zukünftige gesetzliche Rahmen-

bedingungen, eine Rolle. Damit diese Produkte Punktlandungen werden, suchen 

wir bewusst das Gespräch – mit Lieferanten, Kunden und wissenschaftlichen  

Institutionen. Die Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gewinnen, kombinieren 

wir mit unserer Expertise und sind damit den aktuellen Anforderungen meist 

schon einen Schritt voraus.

ENTWICKELN.

Qualität an erster Stelle

Besitzt das Compound die gefor-

derten Eigenschaften? Stimmt die 

Rezeptur? Werden die Toleranz-

werte eingehalten? Wir verfügen 

über die notwendigen Laborkapa-

zitäten, um auf alle Fragen unserer 

Kunden eine Antwort zu haben. Mit 

umfangreicher Prüftechnik überwa-

chen wir permanent die Qualität 

unserer Fertigprodukte und charak-

te risieren die vielfältigen Produkt-

entwicklungen nach identischen 

Standards. 40 Spritzguss maschinen 

stehen bereit, um ein breites Spek-

trum an unterschiedlichen Prüfkör-

pern herzustellen, an denen dann 

die Praxistauglichkeit neuer Com-

pounds getestet wird. Kurz gesagt: 

Damit Sie sich immer auf unsere 

Produkte verlassen können, inves-

tieren wir – in unsere Mitarbeiter 

und in die neueste Prüftechnik.



gUT KOMBINIERT IST HALB gEWONNEN.  

Hohe Steifigkeit, gute Beständigkeit und geringe Dichte: 

PP-Compounds sind gut – aber im Vergleich zu technischen 

Werkstoffen wie PA6 GF 30 manchmal noch nicht gut genug. 

Mit dieser Situation gaben wir uns nicht zufrieden. Aus Ge-

sprächen mit Kunden und Partnern erhielten wir die nötigen 

Informationen, um die gezielte Weiterentwicklung von PP-

Compounds voranzutreiben. Wirtschaftlich sollten die neuen 

Produkte sein, leicht und dabei extrem robust, resistent  

gegen Verzug und sehr hitzebeständig. Das Ergebnis kann 

sich sehen lassen: ALTECH NXT PP® verbindet hervorragende 

mechanische und thermische Eigenschaften und bietet  

in vielen Anwendungsbereichen, wie z. B. im Leichtbau,  

diverse Vorteile.

ENTWICKLUNg MIT MESSBAREM ERfOLg.

Unser Hightech-Masterbatch SHELFPLUS® O2 absorbiert 

Sauerstoff aus der Luft, die im Inneren von Verpackungen 

enthalten ist. Diese Innovation bedingte, dass neben dem 

eigentlichen Produkt auch die passenden Messinstrumente 

entwickelt werden mussten. Bis dahin gab es nicht einmal 

eine Norm auf diesem Gebiet. Unsere Experten für Qualitäts-

kontrolle und Produktanalyse entwickelten deshalb eine 

Reihe effizienter und leicht bedienbarer Messapparate und 

schufen mit ausführlicher Normungsarbeit einheitliche 

Standards für unsere Kunden und Lieferanten.



OPTIMIEREN.

WIR WERDEN AUCH gERNE MAL gANZ SPEZIELL. 

Manchmal genügt eine kleine Modifikation, um aus einem gut geeigneten Kunst-

stoff den perfekten Kunststoff zu machen. Wie dieser im Detail aussieht, ist ab-

hängig vom Einsatzgebiet, der Marktregion und der globalen Entwicklung. Die 

Verknappung fossiler Energieträger und der Klimawandel rücken die Themen 

Leichtbau, Recycling und Biopolymere in den Mittelpunkt – Aspekte, die wir mit 

zahlreichen Produkten unterstützen. Doch auch andere Trends, wie die zuneh-

mende Alterung der Gesellschaft, verlangen nach neuen Lösungen. Ob klassische 

oder grüne Polymere, Neuentwicklung oder bestehendes Produkt: Alle ALBIS 

Kunststoffe versprechen höchste Rezepturtreue und ISO-zertifizierte Qualität. 

Preis
Temperaturindex

Hochleistungskunststoffe
Einsatztemperatur* > 150 °C

Technische Kunststoffe
Einsatztemperatur* 100 °C–150 °C

Standard-Polymere
Einsatztemperatur* < 100 °C * als Richtwert

Von Standardpolymeren bis zum Hochleistungs-
kunststoff: ALBIS bietet Ihnen das gesamte Spektrum 
thermoplastischer Kunststoffe.



ALCOM® – die Speziallösung unter unseren Kunststoffen
Hinter dem  ALCOM® Produktprogramm verbergen sich technologische  
Hightech-Compounds für die Anwendungsfelder Lichttechnik, Wärmemanage-
ment, Verschleiß minimierung sowie Leichtbau.

ALTECH NXT PP® – die nächste generation PP-Compounds 
Für leichte, stabile Bauteile, die bisher in Polyamid realisiert werden mussten, 
um z. B. hohen thermischen und mechanischen Belastungen standhalten zu 
können, ist ALTECH NXT PP® häufig die optimale Alternative.

ALfATER XL® – der flexible Kunststoff
Dieser Kunststoff verbindet hohe Elastizität mit einer einfachen Verarbeitbarkeit 
im Spritzguss-, Extrusions- oder Blasformprozess. ALFATER XL® zeichnet sich 
durch hervorragende mechanische und thermische Eigenschaften aus sowie 
durch gute Beständigkeiten gegen Witterungseinflüsse und diverse Medien  
(z. B. Öle, Fette, Säuren und wässrige Lösungen).

ALCOLOR® – die farbkonzentrate für technische Polymere
Das maßgeschneiderte Masterbatch erlaubt es, Kunststoff kosteneffizient,  
direkt und in jedem Farbton einzufärben. Für farbliche und funktionale Anforde-
rungen gibt es die ALCOLOR® Function Combibatches. 

ULTRAMID® S – das Hochleistungspolyamid
ULTRAMID® S wird als extrem robuster, technischer Werkstoff dort eingesetzt, 
wo eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme und die damit verbundene hohe Maß-
haltigkeit entscheidend sind. 

ALTECH® – technische Kunststoffe nach Maß
Das ALTECH® Programm bietet neben einem umfangreichen Standard-Portfolio  
ein Baukastensystem von Basispolymeren, Füllstoffen, Additiven und Farben. 
Durch die Kombination der einzelnen Bausteine können individuelle Eigenschaften 
an jede Anforderung des Kunden bzw. der Anwendung angepasst werden. Somit 
bietet ALTECH® sowohl technisch als auch wirtschaftlich unseren Kunden die 
Möglichkeit, innovative Lösungen umzusetzen.

TEDUR® – der Hochleistungsthermoplast
Das PPS-basierende Compound hält sogar dauerhaft extrem hohen Temperaturen 
stand und ist schwer entflammbar. Neben seiner hohen Chemikalienbeständig-
keit  besitzt es eine hohe Steifigkeit und Härte. Flexibel einsetzbar, ist es auch 
als Metallersatz geeignet.

SHELfPLUS® O2 – der Sauerstoffabsorber
Durch Zugabe dieses Masterbatches absorbieren Multilayer-Verpackungen für Le-
bensmittel zuverlässig Sauerstoff, sodass auch bei Raumtemperatur Qualität und 
Geschmack erhalten bleiben und zusätzlich die Haltbarkeit deutlich verlängert wird.

CELLIDOR® – der thermoplastische Biokunststoff
CELLIDOR® besteht zu ca. 45 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Cellulose 
und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu klassischen Kunststoffen 
dar. Dabei bietet es hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Bruchfestigkeit 
und Transparenz. Zudem zeichnet es sich durch eine warme und angenehme 
Haptik sowie einen Selbstpolier-Effekt aus. 

ALPERfORM® – Additiv Masterbatches für technische Kunststoffe
ALPERFORM® umfasst eine Vielzahl an Wirkstoffen und Funktionalitäten zur Mo-
difikation und Eigenschaftsoptimierung von Kunststoffen, unter anderem für anti-
mikrobiellen Schutz von Kunststoffoberflächen in hygienesensiblen Bereichen.



HEAD OffICE

ALBIS PLASTIC GmbH 

Mühlenhagen 35 · 20539 Hamburg 

Tel.: +49 40 7 81 05-0 · Fax: +49 40 7 81 05-361  
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