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masterbatch for a lifetime
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wie alles  

begann …



ein Unternehmen schreibt geschichte
Im Jahre 1950 gründete der 25-jährige Josef houska ein handelsunternehmen 
unter dem namen „Oswald gabriel, Pächter Urban und houska“ für den export 
von glas. sechs Jahre später kam erstmals Farbe ins spiel.

wie alles  

begann …
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sein geschäftsmodell bestand ab 1956 aus dem Import von und dem 
handel mit Farbstoffen für die textil-, leder- und Papierindustrie.  
schließlich versammelte Josef houska ende der sechziger Jahre ein  
team aus technikern und chemikern um sich. er schaffte ein grundstück  
in wien siebenhirten und die erste große Produktionsmaschine an. Damit 
war der startschuss zur Produktion von Pigmentchips und masterbatch 
erfolgt. In einer Unzahl von experimenten und Versuchsreihen mit dieser 
maschine hatte das Unternehmen die chance eine eigene entwicklungs- 
abteilung aufzubauen. eine Kernmannschaft von hochqualifizierten  
technikern und chemikern, die zum teil heute noch beim Unternehmen 
beschäftigt sind, konnte sich wissen nahezu autodidaktisch aneignen und 
umsetzen. 1985 überstiegen die Umsätze aus eigenproduktion erstmals  
die 100-millionen-schilling-grenze, und das Unternehmen konnte nach 
großbritannien und wenig später nach Deutschland expandieren. Darauf 
folgten der Umzug der Unternehmenszentrale in das niederösterreichische 
gumpoldskirchen sowie gründungen weiterer standorte in europa.
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„ big enOUgh tO matter  
small enOUgh tO care“

AusserGewöHNLICHe 
eIGeNsCHAfTeN

fArbe NACH wuNsCH
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HÖCHSTE KUNDENORIENTIERUNG UND FLEXIBILITÄT  
erlaubt unsere größe und Unabhängigkeit als eine im  
Privatbesitz befindliche gruppe. wir stehen für ständige  
Pflege und ausbau unserer bestehenden und zukünftigen 
geschäftsverbindungen. es ist unser Ziel alle aktivitäten 
so zu gestalten, dass sich für unsere Partner klare  
technische und wirtschaftliche Vorteile im wettbewerb 
auf den weltmärkten ergeben. 

„ big enOUgh tO matter  
small enOUgh tO care“

für Grosse  
ANforderuNGeN

sCHLAGfesT
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NaCH wIE vOR IST GaBRIEL-CHEmIE ein – nunmehr in 2. generation – Inhaber  
geführtes Familienunternehmen. Durch das engagement unseres managements  
und unserer etwa 550 mitarbeiter erwirtschaften wir jährlich einen Umsatz von  
ca. 82 mio. euro (stand 2015). Dabei erweitert ein netz aus tochtergesellschaften  
in Deutschland, großbritannien, Ungarn, der tschechischen republik, Polen, spanien,  
Italien und russland unser einsatzgebiet weit über europas grenzen hinaus.  
wir stehen für eine klare Kundenorientierung und einen permanenten internen 
Optimierungsprozess. hierzu gehören auch die weiterentwicklung von Produkten, 
Produktinnovationen und Prozessen, die sowohl die Verbesserung der Qualität als 
auch die effizienzsteigerung und solides wachstum zum Ziel haben.

Unsere struktur und unser globales netzwerk erlauben es uns auf sämtlichen  
märkten der welt tätig zu sein. Unsere auftraggeber finden sich auf dem  
amerikanischen Kontinent ebenso in afrika, dem mittleren Osten und im  
asiatisch-pazifischen raum. wir begleiten unsere Kunden mit europäischer  
Qualität und internationalem Know-how in die ganze welt.

eUrOPean QUalitY,  
glObal reach
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headquarter

standorte
vertretungen

 Die aktuelle Übersicht aller Vertretungen weltweit finden Sie unter www.gabriel-chemie.com
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„ state-of-the-art-technologie  
& Produktion sowie die tech-
nische Kompetenz unserer 
mitarbeiter gewährleisten die 
bekannt hohe Qualität unserer 
Produkte.“

 
   HELmUT KÖNIG, chief technical Officer

management that cares
„ als geschäftsführerin in zweiter genera tion  
eines Familienbetriebes ist gesundes wachstum 
und stetige expansion – bei beachtung aller  
unternehmerischer risiken – mein credo, um 
gabriel-chemie für die anforderungen der  
Zukunft und folgender generationen zu stärken.“ 

  ELISaBETH SOmmER, chief executive Officer 
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„ Ich lege wert auf transparenten  
und konstruktiven Umgang mit  
Kunden, lieferanten und mitarbeitern. 
Das ergebnis ist ein solides Fundament 
für langjährige partnerschaftliche  
beziehungen.“

 
   ERICH GUTTmaNN, chief commercial Officer

management that cares
„ als gesundes, international expandierendes  

Unternehmen mit hoher eigenkapitalquote  
und stabiler eigentümerstruktur werden  
wir als Partner von unseren stakeholdern ge-
schätzt. Dazu gehören auch unsere mitarbeiter, 
für die ich neben dem Finanzwesen im rahmen 
der hr verantwortlich bin.“

  aNDREaS BERGER, chief Financial Officer
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QuALITÄTs- 
koNTroLLe

Das geheimnis  
Unseres erFOlgs

DURCH LaNGjÄHRIGE  
ERFaHRUNG IN DER  

KUNSTSTOFFvERaRBEITUNG  
UND DURCH KONTINUIERLICHE 

aUS- UND wEITERBILDUNG DER 
mITaRBEITER vERFüGEN wIR 

üBER EIN HÖCHSTmaSS aN 
TECHNISCHER KOmpETENz.

Die erwartungen an die Qualität unserer Produkte und leistungen 
müssen nicht nur den höchsten internationalen und nationalen  
Kriterien genügen sondern darüber hinaus – und vor allem –  
sämtlichen kundenspezifischen anforderungen entsprechen.

Diesen sich stets wandelnden herausforderungen erfolgreich zu  
begegnen erfordert in erster linie ein Qualitätsbewusstsein, das  
sich dynamisch in der gesamten Unternehmensgruppe bei allen  
mitarbeiterinnen und mitarbeitern fortpflanzt.

aus dieser weiterentwicklung ergeben sich laufend Prozess- und 
ablaufoptimierungen, die im rahmen unserer en IsO-9001 und  
en IsO-14001 Zertifizierungen umgesetzt und bestätigt werden. 

_  en IsO 9001: Österreich, Deutschland, großbritannien, Ungarn, 
tschechische republik, Italien

_  en IsO 14001: Österreich, Deutschland, großbritannien,  
tschechische republik

_  ein weiteres highlight unseres hauptstandortes in Österreich  
ist das Zertifikat nach en IsO 13485 für medizinprodukte. 

Damit wird unsere hohe Qualität im bereich entwicklung und  
herstellung von Farb- und additivmasterbatch für die Kunststoff- 
verarbeitung bestätigt.
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prÄzIsIoN
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360° techniK eXPertise

IN UNSERER GRUppE IST 
 FORSCHUNG & ENTwICKLUNG 
 EIN zERTIFIzIERTER pROzESS, 

 wELCHER SICH NICHT NUR aUF 
 DIE vERSCHIEDENEN STaNDORTE 

BESCHRÄNKT. wIR SCHLIESSEN 
INTERNaTIONaLE KUNDEN  
EBENSO wIE LIEFERaNTEN  

mIT EIN UND aRBEITEN ENG  
mIT RENOmmIERTEN  

FORSCHUNGSINSTITUTEN  
IN vERSCHIEDENEN  

ENTwICKLUNGSpROzESSEN  
zUSammEN.

UNSERE TECHNISCHEN aBTEILUNGEN

_ research & Development 
_ colour center & services 
_ additive center & services 
_ Product stewardship 
_  technical services & applications 

entscheidend für unseren erfolg ist die weiterentwicklung unserer Kernkompe-
tenzen, der Formulierung unserer rezepte und die Produktion von masterbatch. 
Diese werden laufend in unseren eigenen labors unter hohen Qualitätsansprüchen 
verbessert.

rund 100 technische mitarbeiter optimieren bestehende Produkte oder  
entwickeln neue rezepte und Formulierungen in sorgfältiger abstimmung  
mit unseren Kunden.

Unter Fortschritt verstehen wir Prüfverfahren und laborausrüstung, die dem 
neuesten stand der technik entsprechen. bis hin zu materialprüfgeräten zur 
beschleunigten künstlichen bewitterung steht uns eine vielfältige Infrastruktur  
an test- und Prüfgeräten zur Verfügung. 

zUR vERaNSCHaULICHUNG DES ENDpRODUKTES  
STEHT EIN UmFaNGREICHER maSCHINENpaRK BEREIT:

_ blasfolienanlagen 
_ Flachfolienanlagen (mono und coex) 
_ spritzgussmaschinen 
_ Pet streckblasmaschinen 
_ Preform werkzeug 
_ extrusionsblasanlage für hohlkörper (mono & coex) 
_ Kaffeekapsel werkzeug (mono & coex) 
_ Faserherstellungsanlage für PP-Fasern 
_ nd:Yag lasergeräte 

eNTwICkLuNG

LAbor-exTruder
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INTerNATIoNAL

vIeLfÄLTIG
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Unsere mitarbeiter …

… sind das herz und hirn der gabriel-chemie gruppe. Durch ihre langjährige erfahrung 
in der Kunststoffverarbeitung und durch kontinuierliche aus- & weiterbildung verfügen 
sie über ein höchstmaß an technischer Kompetenz. 
regelmäßiger, persönlicher austausch von erfahrungen auf internationaler ebene mit Kollegen verschiedener standorte der 
gruppe sorgen für kontinuierlichen wissensaufbau. Zahlreiche schnittstellen zwischen kaufmännischen und technischen  
abteilungen ermöglichen optimalen Know-how-transfer zum Vorteil unserer Kunden. Viele mitarbeiter blicken auf eine lang- 
jährige erfahrung bei gabriel-chemie zurück und sind essentieller bestandteil unseres erfolges.

mIT Herz
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Unsere PrODUKtPalette
wir sind auf das Färben und Veredeln von thermoplastischen Kunststoffen 
spezialisiert und bieten unter den geschützten markennamen maXIthen® 
und UnImaX® Farbmasterbatch, additivmasterbatch und Kombinations-
masterbatch für Kunststoffe an.
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wEISS/SCHwaRz- 
maSTERBaTCH

wir bieten ein umfangrei-
ches sortiment von  
weiß- & schwarzmaster-
batch für eine breite Palet-
te von anwendungen  
an. Diese reicht von 
rohren, Kabeln, Verpa-
ckungsfolien bis hin zum 
spritzgießen von elektro-
nischen teilen wo hohe 
glanzeigenschaften und 
exzellente Dispergierung 
verlangt werden. Über die 
standardprogramme von 
weiß und schwarz hinaus 
sind wir in der lage 
auf kundenspezifische 
anforderungen – wie zum 
beispiel für anwendungen 
mit speziellen trägerpo-
lymeren oder Integration 
weiterer additive – einzu-
gehen.

FaRB- 
maSTERBaTCH

Unsere erfahrung in der 
Produktion von Farb-
masterbatch spiegelt sich 
in einer umfangreichen 
bibliothek von Farb- bzw. 
Polymerkombinationen 
wider. auf wunsch  
wird unser Farbmaster-
batch gemäß den indivi-
duellen Kundenvorgaben 
exakt nachgestellt. In 
mehreren anwendungs- 
bereichen sind wir mit 
unserem hochwertigen 
Farbmasterbatch welt-
marktführer und genie-
ßen die wertschätzung 
zahlreicher internationaler 
top-marken aus dem 
bereich der lebensmittel-, 
Kosmetik- und lifestyle-
industrie.

aDDITIv- 
maSTERBaTCH

neben der einfärbung  
von Kunststoffen sind 
wir auf deren Verede-
lung mit funktionellen 
additiven spezialisiert. 
Unzählige additiv- bzw. 
Polymerkombinationen 
von antiblockmasterbatch 
über laseradditive bis zu 
UV-stabilisatoren bilden 
unser stetig wachsen-
des sortiment, das sich 
laufend an den markter-
fordernissen orientiert. Im 
bereich Flammschutzaus-
rüstung der unterschied-
lichsten Kunststoffartikel 
wird unser Flammschutz-
batch als benchmark  
gesehen. 

KOmBINaTIONS- 
maSTERBaTCH

wir haben unsere  
langjährige erfahrung bei 
Farben und additiven auch 
in unsere Kombinations-
produkte gesteckt.  
Das ergebnis ist eine 
Vielzahl an fertigen  
Formulierungen, die  
gegenüber einzelpro-
dukten folgende Vorteile 
aufweisen:

_  einfache Dosierbarkeit

_  rasche Dispergierung 

_  Kosteneffizienz

_  Vorteile in der  
lagerhaltung



20|___ 

B
ig

-B
a

g
s 

 s
pa

nnfässer  Wasserkanister  schrum

pffo
lien

  W
ic

k
elfo

lie
n

  fleis
ch

kisten  umreifungsBänder  Ölkanister  k

aBel
Bi

n
d

er

s
h

a
m

po
o

fl
aschen  deodorant  tuBen  cremetiegel  m

a
ke-u

p-s
pe

n
d

e
r

  la
s

ertechn
ologie  flacons  nagellackfläschchen  p

u
de

rd
o

s
en

s
il

a
g

ef
o

li
en

  g
eW

ächshausfolien  mulchfolien  Bau
fo

lien
  B

a
u

n
e

t
z

e
  W

a
s

s
erro

hre  stromkaBel  Xps-platten  leerverro
hru

n
g

  

bAu- &  
LANdwIrTsCHAfT

INdusTrIe- & 
koNsumGüTer

kosmeTIk
Unsere 

geschäFtsFelDer



___|21

s
ta

d
io

n
sitze  kunstrasen  kunststoffmÖBel  s

pielz

eug
ar

ti
k

el
  g

a
r

t
e

n
s

t
ü

h
le

  f
a

h
rr

adhelme  kugelschreiBer  3d-druck-filam
en

te 

freIzeIT, sporT 
& HAusHALT

Bu
tterfly-verschlüsse  proBerÖhrchenverschlü

ss
e 

 k
a

n
ü

le
n

h
a

lt
er

  a
Bd

re
hanschlüsse  stopfen  kolBen  medizinische  vers

c
h

lü
s

s
e

medIzIN

fla
schenkappen  flip-top &  drehverschlüsse 

 a
u

sg
ie

s
s

er
  f

le
is

c
h

ta
s

s
en

  e
in

schW
eissfolien  pet-flaschen  oBsttassen

  ka
ffeek

a
ps

e
l n

  

LebeNsmITTeL



für GesuNde  
pfLANzeN

22|___ 

agrarfolien
hochqualitative Folien bewahren werte. neben zahlreichen innovativen  
standardlösungen entwickeln wir auch individuelle Formulierungen, die 
sich an den speziellen Kundenbedürfnissen orientieren. Unser sortiment  
umfasst Produkte für silage-, mulch- und gewächshausfolien. additive 
für spezielle Funktionen – wie beispielsweise antifog-/Infrarotbarriere etc. 
– sind mit einer breiten Palette an Farben kombinierbar.  
bei agrarfolien steht der schutz vor natürlicher UV-strahlung, die global  
in unterschiedlichster Intensität auftritt, im Vordergrund .

XPs Dämmstoffe
wir bieten ein auf die herstellung von extrudiertem Polystyrol exakt  
abgestimmtes Programm an Farbmasterbatch und funktionellem  
additivmasterbatch. Dazu zählen unter anderem Flammschutz-, gleit-, 
nukleierungs-, Verarbeitungshilfsmittel, Zellstabilisatoren etc.

rohre
Unser masterbatch entspricht den internationalen normen der  
rohrindustrie. Ob elektroinstallationsrohre, flüssigkeitsführende  
rohrleitungen oder rohre für Kommunikationslösungen – sämtliche 
anwendungsspezifische anforderungen werden abgedeckt.

geotextilien, baufolien, netze und Kabel runden das geschäftsfeld  
bau- und landwirtschaft ab.

KUNSTSTOFFpRODUKTE FüR DIE 
BaUINDUSTRIE UND DEN LaNDwIRT-
SCHaFTSSEKTOR müSSEN STRENGEN  

SpEzIFIKaTIONEN UND HOHEN  
BEaNSpRUCHUNGEN STaNDHaLTEN.  

mIT UNSEREm maSTERBaTCH 
aUSGERüSTET ERFüLLEN  DIESE 

pRODUKTE DIE aN SIE GESTELLTEN 
aNFORDERUNGEN. wIR HaLTEN mIT 

EINEm UmFaSSENDEN pRODUKT-
pORTFOLIO DIE RICHTIGE LÖSUNG 

FüR jEDE aNwENDUNG BEREIT.  
aLS ERGÄNzUNG zU UNSEREm  

BREIT GEFÄCHERTEN STaNDaRD- 
pRODUKTpROGRamm BIETEN wIR  
maSSGESCHNEIDERTE pRODUKTE 

aN, DIE wIR GEmEINSam mIT   
UNSEREN KUNDEN aUF DEREN  

BEDüRFNISSE aBSTImmEN. 
 HOCHwERTIGE wIRKSTOFFE UND 
INTELLIGENTE FORmULIERUNGEN 

 SIND SOmIT aUF DIE INDIvIDUELLEN 
aNFORDERUNGEN DES KUNDEN 

 aNGEpaSST. 
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VerPacKUngen FÜr 

inDUstrie- & KOnsUmgÜter

HOHE SCHUTzwIRKUNG FüR DIE vERpaCKTEN GüTER, FUNKTIONaLITÄT, STRapa-
zIERFÄHIGKEIT UND LaNGLEBIGKEIT SIND DIE vORRaNGIG GEwüNSCHTEN EIGEN-
SCHaFTEN FüR zUvERLÄSSIGE vERpaCKUNGEN. wEITERE wICHTIGE FaKTOREN SIND 
pROzESSOpTImIERUNG, aUSSENLaGERUNGSEIGNUNG üBER LÄNGERE zEITRÄUmE, 
BEDRUCKBaRKEIT, aNTISTaTISCHE EIGENSCHaFTEN ODER vERSCHwEISSBaRKEIT.  
wIR BIETEN EINE GROSSE aUSwaHL aN aDDITIv- UND FaRBmaSTERBaTCH aN, DIE 
DEN UNTERSCHIEDLICHEN ERwaRTUNGEN UND aNFORDERUNGEN GERECHT wIRD.

Unser langjähriges Know-how ermöglicht es auch anspruchsvolle Verpackungsideen 
zu realisieren. Kundenspezifische additivpakete wie auch attraktive Farbrezepturen 
machen dies möglich.

egal ob spritzgießen, blasformen oder tiefziehen – unser masterbatch bietet Ihnen 
optimale balance zwischen Deckkraft, witterungsbeständigkeit, Dispergierbarkeit  
und Prozessoptimierung. additiv-einzelkomponenten sind ebenso erhältlich wie  
Kombinationen.

wir bieten für sämtliche Folienarten und Produktionsprozesse passendes additiv-
masterbatch an, das mitunter auch als Kombination mit Farbe oder mehreren  
wirkstoffen erhältlich ist.
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lebensmittelVerPacKUngen
LEBENSmITTELvERpaCKUNGEN STELLEN STRENGSTE aNFORDERUNGEN aN DIE vERpaCKUNGSINDUSTRIE. 
vERpaCKUNGEN, DIE mIT LEBENSmITTELN IN KONTaKT KOmmEN, müSSEN SÄmTLICHEN NaTIONaLEN 
UND INTERNaTIONaLEN NORmEN UND GESETzEN ENTSpRECHEN, SOLLEN FUNKTIONELL UND NaCHHaLTIG 
SEIN UND DEN ENDKONSUmENTEN zUm KaUF aNImIEREN. DIESEN aNFORDERUNGEN wERDEN wIR mIT 
UNSEREm UmFaNGREICHEN FaRB- UND aDDITIvSORTImENT GERECHT.

neben zahlreichen vorhandenen  
standardprodukten für unter-
schiedliche anwendungsbereiche 
erarbeiten wir gerne zusammen 
mit unseren Kunden speziell 
auf ihre bedürfnisse ausgelegte 
Produkte. 

wir bieten lebensmittelechte ad-
ditiv- und Farbmasterbatch für alle 
in der Verpackungsin dustrie geläu-
figen Polymere an. Der einsatz 
von hochwertigen rohstoffen für 
diese Verpackungslösungen ist für 
uns eine selbstverständlichkeit.  
Jahrelange erfahrung und  
ständige weiterbildung sind  
die basis für unser Know-how.

Kappen &  
Verschlüsse
Durch langjährige Zusammen-
arbeit und erfolgreiche Produkt-
entwicklungen mit weltweit  
führenden herstellern zählen wir 
zu den marktführern in diesem 
bereich.  
Unsere Produkte erfüllen die 
geforderten normen und den 
regulatory status für die wirt-
schaftsräume, in denen das 
endprodukt vermarktet wird. 
ebenso berücksichtigen wir die 
anforderungen unserer Kunden 
hinsichtlich Organoleptik und  
Dimensionsstabilität. 

Flaschen  
& behälter
Unser perfekt formuliertes  
additiv- und Farbmasterbatch 
für Polyolefine und Pet bietet 
höchste Funktionalität und eine 
attraktive Optik. Unterschiedliche 
granulatgrößen, bis hin zu mikro-
granulat ermöglichen äußerst ge-
ringe Dosierungen bei gleichzeitig 
homogener Verteilung.

AppeTITLICH
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Ob in der Fachparfumerie, in warenhandelsketten oder im Drogeriemarkt - die 
auswahl an Kosmetikartikeln ist für den Konsumenten beinahe unüberblickbar. 
Umso wichtiger ist die Differenzierung vom mitbewerber im regal durch eine 
herausragende und ins auge springende Verpackung. wir unterstützen sie bei 
Ihrer optimalen Verpackungslösung mit einer außergewöhnlich großen auswahl 
an Farben. 

Farben
Die spezialisierung auf Farben, Oberflächen und materialien ist uns seit jeher ein  
wichtiges anliegen. wir recherchieren laufend soziale entwicklungen und die 
damit verbundenen Farbtrends. Zahlreiche renommierte marken und marktführer 
vertrauen seit Jahren in die Kreativität, Qualität und den besonderen service der 
gabriel-chemie gruppe. Dank der flexiblen struktur unseres labors sind wir  
in der lage konkrete Farbvorstellungen kurzfristig anhand von gespritzten oder  
geblasenen Prototypen präzise zu realisieren.

tuben, Flaschen und tiegel
besondere effekte und Farben betonen die exklusivität einer tube. Ihre  
persönlichen Vorstellungen setzen wir in gemeinsamer ausarbeitung mit  
Ihnen erfolgreich um. wir verwenden ausschließlich hochwertige rohstoffe  
und speziell abgestimmte Pigmente, um die gewünschten Farben, effekte  
und eigenschaften zu erreichen.

Individualisierung mit lasertechnologie
Unsere laseradditive erlauben eine permanente markierung, beschriftung oder 
Dekoration von Kunststoffen. wir bieten Ihnen einen umfangreichen service von 
der Projektidee bis zur realisierung. Unser labor verfügt über zwei Infrarotlaser 
mit 1064 nm wellenlänge, die für Versuche und tests bis zur erreichung der  
optimalen markierungsgüte zum einsatz kommen.

K
O

s
m

e
ti

K
V

e
r

Pa
c

K
U

n
g

e
nvERpaCKUNGEN FüR aLLE 

 SINNE: Im BEREICH DER 
 KOSmETIK SIND NICHT NUR 
 OpTISCHE SONDERN aUCH 

 HapTISCHE UND FUNKTIONELLE 
EIGENSCHaFTEN ImmER mEHR  

zU BERüCKSICHTIGEN. ERLEBEN  
mIT aLLEN SINNEN STEHT BEI  

KOSmETIK vERpaCKUNGEN  
aN ERSTER STELLE.  

KREaTIvE maTERIaLwaHL,  
INTERESSaNTE OBERFLÄCHEN-

GESTaLTUNG UND INTELLIGENTE 
aDDITIvE BEEINFLUSSEN  

DIE ERFOLGREICHE maRKT-
EINFüHRUNG EINES pRODUKTES 

UND DIE aKzEpTaNz DES  
ENDvERBRaUCHERS.

bLICkfANG
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meDiZin
DER SEKTOR FüR mEDIzINISCHE pRODUKTE zÄHLT  
HEUTE zU EINEm DER am SCHNELLSTEN waCHSENDEN  
wIRTSCHaFTSBEREICHE. DIES BEwEISEN NICHT NUR  
DIE STEIGENDEN GESamTaUSGaBEN Im BEREICH  
GESUNDHEITSwESEN UND TECHNIK SONDERN aUCH 
DIE TECHNOLOGISCHEN vERBESSERUNGEN Im  
GESUNDHEITSBEREICH DER LETzTEN jaHRzEHNTE. 

Die moderne medizin ohne Kunststoff – das wäre 
heute nicht mehr möglich. Denn vor allem die heraus-
ragenden eigenschaften von Kunststoff machen diesen  
werkstoff für die medizintechnologie so attraktiv 
und bedeutend. Im gegensatz zu glas, metall oder 
Keramik punktet Kunststoff durch seine leichte Verar-
beitbarkeit, bruchsicherheit, das geringe gewicht und 
die möglichkeit der ausrüstung für sehr spezielle  
anforderungsprofile. auch die entwicklung von 
einweg-Produkten spielt eine große rolle.

Die anforderungen an Produkte im medizinischen 
bereich sind – was haltbarkeit, sterilisierbarkeit und 
Unempfindlichkeit gegenüber dem Kontakt mit  
chemischen stoffen betrifft – außergewöhnlich hoch. 

 

Zertifizierte Qualität
mit der norm en IsO 13485:2012 standard plus 
ac:2012 („Qualitätsmanagementsystem medizin-
produkte“) belegen wir, dass unser Qualitätsmanage-
mentsystem internationalen normen entspricht und 
dementsprechend umgesetzt wird. 

Kanülenhalter
wir bieten mit unserer maXIthen® meD-serie  
eine Palette an Farbmasterbatch zur einfärbung von 
nadelhaltern an. Die Farben entsprechen der interna-
tionalen norm IsO 6009, welche die rasche visuelle 
erkennung des Durchmessers der nadel für Injektionen 
ermöglichen soll. Die verwendeten Farben für die 
Kennzeichnung der nadeln gibt es in transparenter 
bzw. in deckender Form. Der Farbcode korreliert mit 
normalen, dünnen und extradünnen nadelwandstärken.

NEBEN FaRBEN BIETEN wIR aUCH EINE REIHE  
vON aDDITIvEN FüR DIESES EINSaTzGEBIET aN:

_ lasermarkierung

_ Permanente antistatika

_ röntgen-tracer

_ gleitmittel 

_ antimikrobiell etc.

zerTIfIzIerT 
NACH Iso 13485
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aRTIKEL RUND Um HaUS UND 
GaRTEN SOwIE GüTER DES 

TÄGLICHEN BEDaRFS müSSEN 
EINzIGaRTIG aUSSEHEN.  

OpTISCHES ERSCHEINUNGS-
BILD UND FUNKTIONaLITÄT 

SOLLEN Im LaUFE IHRER  
LEBENSDaUER BEIBEHaLTEN  

wERDEN. mIT UNSEREm 
maSTERBaTCH STELLEN wIR 

SICHER, DaSS GEFORDERTE 
maTERIaLEIGENSCHaFTEN 

ERREICHT wERDEN UND BIETEN 
IHNEN aDDITIvE zUR  

SICHERUNG DER pRODUKT- 
FUNKTIONaLITÄT SOwIE  

aUSSERGEwÖHNLICHE  
FaRBKREaTIONEN.

sport & Freizeit
Design, Form und Farbe stehen 
neben einwandfreier Funktion im 
Vordergrund. Das spektrum an an-
wendungen ist fast unüberblickbar. 
es reicht von haushalts- und elektro-
geräten über sportequipment bis hin 
zu spielzeug und Kindersitzen.

stadionsitze
Unser all-in-One-Pellet-Produkt  
PP-seat wurde entwickelt, um  
eine maximale lebensdauer von 
stadionsitzen zu erreichen. Farb-
echtheit und lichtbeständigkeit 
werden entsprechend angepasst, 
um die optischen und mechanischen 
eigenschaften über die gesamte 
lebensdauer zu stabilisieren.

möbel & garten
Produkte in diesem bereich müssen 
langlebig sein, auch wenn sie star-
ken witterungs- und UV-einflüssen 
ausgesetzt sind. wir stützen uns bei 
der entwicklung unseres master-
batch auf die aktuellen Daten der 
globalen sonneneinstrahlung und 
entwickeln dazu fundierte Dosier-
empfehlungen für UV-stabilisierungen.

Kunstrasen
wir bieten für Kunstrasen eine große  
Vielfalt an masterbatch. Farbmaster- 
batch in Kombination mit state-of- 
the-art-additiven erhöhen haltbarkeit, 
Verarbeitbarkeit, Kosteneffizienz und 
Umweltverträglichkeit. mit unserem 
masterbatch veredelte grasfasern 
sind sowohl für fibrillierte bändchen 
als auch für monofilamente optimal 
geeignet. sie sind strapazierfähig, 
langlebig und für vielfältige anwen-
dungen einsetzbar. 

elektro- &  
elektronikindustrie
Optisch attraktive gehäuse sind ein 
unverwechselbares markenzeichen. 
mit unserem umfangreichen Farb- 
und effektmasterbatch unterstützen 
wir sie bei der realisierung Ihrer 
Idee. Die Kombination mit antistatik- 
oder antimikrobielladditiven bietet 
sich in diesem bereich für hochwertige 
artikel besonders an.
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alle bilder in diesem Folder sind symbolfotos, die gezeigten endprodukte  
sind nicht zwingend mit masterbatch von gabriel-chemie erzeugt.
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dass auf geschlechterspezifische Formulierungen verzichtet wird.  
selbstverständlich sind beide geschlechter gleichermaßen angesprochen.
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GaBRIEL-CHEmIE Gesellschaft m.b.H. 
Industriestraße 1, 
a-2352 gumpoldskirchen 
t +43 2252 636 30 0 
info@gabriel-chemie.com

GaBRIEL-CHEmIE UK LTD 
transfesa road,  
Paddock wood. Kent, tn 12 6 Ut, UK
t +44 1892 83 65 66 
info@uk.gabriel-chemie.com

GaBRIEL-CHEmIE DEUTSCHLaND GmBH 
ritzenschattenhalb 1,  
D-87480 weitnau/Oberallgäu 
t +49 8375 9201 0 
info@de.gabriel-chemie.com

GaBRIEL-CHEmIE HUNGáRIa KFT. 
Debreceni ut 269
h-4400 nyiregyhaza 
t +36 42 594 080 
info@hu.gabriel-chemie.com

GaBRIEL-CHEmIE BOHEmIa S.R.O. 
K lihovaru 172
cZ-533 41 lázně bohdaneč 
t +420 46  604 92 01 
info@cz.gabriel-chemie.com

GaBRIEL-CHEmIE pOLSKa Sp. z O.O. 
ul. Obywatelska 128/152, 
Pl-94-104 Łódz
t +48 422 537 354 
info@pl.gabriel-chemie.com

OOO GaBRIEL-CHEmIE RUSSIa 
business Park rumyantsevo, entr.14, off.412V
rU-142784, moscow region 
t +7 495 231 12 81 
info@ru.gabriel-chemie.com

GaBRIEL-CHEmIE IBéRICa S.L. 
av. cerro del aguila, 7, b14 
e-28703 san sebastián de los reyes, madrid 
t +34 91 658 79 96
info@es.gabriel-chemie.com

GaBRIEL-CHEmIE ITaLIa S.R.L. 
Via martiri di cefalonia e di corfú n.229 
I-24045 Fara gera D‘adda (bg) 
t +39 0363 397118 
info@it.gabriel-chemie.com
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DIE aKTUELLE üBERSICHT  
aller Vertretungen weltweit  
finden sie unter  
www.gabriel-chemie.com
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gabrIel-chemIe gesellschaft m. b. h. 

Industriestraße 1 

2352 gumpoldskirchen

austria 

tel. +43 2252 636 30 0

Fax +43 2252 627 25 0

info@gabriel-chemie.com
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