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„Das letzte Jahr war für uns ein 

durchschnittliches Jahr, bezogen 

auf die Entwicklungen der letzten 

zehn Jahre. Wir haben ein leichtes 

Mengen- und Umsatzwachstum zu 

vermelden, hinken aber, was gute 

Jahre betrifft, ein wenig hinterher“, 

startet Uwe Klass den Jahresrück-

blick. Insbesondere habe, nach ei-

nem schwachen 1. Halbjahr, das 4. 

Quartal zu einer Verbesserung der 

Ergebnisse beigetragen.

Außen- und Spezialitätenhandel

Der Außen- und Spezialitätenhan-

del musste 2013 sowohl im Umsatz 

als auch in der Absatzmenge einen 

Rückgang hinnehmen. Thorsten 

Harke differenziert: „Generell muss 

man zwischen Importhandel und 

Exporthandel unterscheiden. Letz-

tes Jahr gab es eine Stabilisierung 

der Währungskurse. Der Euro ist 

etwas stärker geworden im Ver-

gleich zu den Jahren davor und 

ist weiter auf dem Weg nach oben. 

Das ermöglicht günstigere Importe, 

die zur Folge haben, dass wir in 

vielen Bereichen des Importhan-

dels wieder wettbewerbsfähiger 

geworden sind. Die Rückgänge im 

Umsatz und Absatz sind dadurch 

zu begründen, dass der Außenhan-

del mehr auch in anderen europä-

ischen Ländern tätig ist, die sich 

wirtschaftlich noch nicht richtig 

erholt haben und wo Probleme wie 

beispielsweise Zahlungsschwierig-

keiten bestehen.“ Positiver – wenn 

auch nicht unproblematisch wegen 

der teilweise im Laufe des Jahres 

dort eingetretenen Rückgänge in 

den Währungskursen – war die 

Lage im letzten Jahr noch in den 

Emerging Markets (Brasilien, Russ-

land, Türkei, Indien, China usw.), so 

dass Unternehmen, die dort tätig 

waren, im Vergleich zu den mehr 

auf Europa fokussierten Betrieben 

etwas bessere Ergebnisse erzielen 

konnten.

Binnenhandel

Im deutschen Binnenhandel gab es 

im letzten Jahr eine Stagnation der 

Entwicklungen und die Erwartun-

gen, die die Händler an das Jahr 

geknüpft hatten, konnten nicht in 

der gewünschten Breite realisiert 

werden. In der Ertrags-, aber auch 

in der Mengenentwicklung gab es 

dabei deutliche regionale Unter-

schiede. Axel Lenz weist darauf 

hin, dass gerade im ostdeutschen 

Raum die Befürchtung bestan-

den hatte, Einbußen durch den 

Einbruch der Solarindustrie hin-

nehmen zu müssen; und genau 

diese Befürchtungen seien viel-

fach eingetroffen und haben sich 

auch auf den Chemikalienhandel 

ausgewirkt. Lenz zeigt sich aber 

optimistisch: „Wir hoffen, dass in 

diesem Jahr von der Politik zuneh-

mend Zeichen gesetzt werden, und 

dass die Solarindustrie und über-

haupt die Energiepolitik wieder in 

eine Richtung läuft, die uns Freude 

machen wird.“ Abschließend weist 

er darauf hin, dass trotz schwie-

riger Bedingungen die Ertragsla-

ge dennoch positiv war, weil die 

Chemikalienhändler seit Jahren 

daran arbeiten, den Kunden einen 

Komplettservice zu bieten – von 

der fachkundigen Beratung über 

die gesetzeskonforme Technik bis 

zur pünktlichen Lieferung. „Den 

Kunden komplexe Leistungen an-

bieten zu können, ist zunehmend 

ein Markt und dem stellen wir uns 

auch – und zwar zunehmend er-

folgreich“, so Lenz.

Recycling

Die Lösemittelrecycler zeigen sich 

mit dem Jahr 2013 sehr zufrie-

den. Laut Jens Raehse überstieg 

die Nachfrage bei Weitem das An-

gebot: „Das führen wir darauf zu-

rück, dass zum einen die Produkte 

noch mehr standardisiert wurden 

und sich deren Qualität sehr stark 

verbessert hat. Zum anderen haben 

die Lösemittelrecycler die Gelegen-

heit genutzt, nochmals das Thema 

Nachhaltigkeit anzugehen. So sind 

sie heute in der Lage, ihre Nach-

haltigkeit durch den CO2-Footprint 

nachzuweisen, soweit hier auch die 

Daten von der produzierenden In-

dustrie vorhanden sind. Dadurch ist 

die Zuverlässigkeit dieser Produkte 

weiter gestiegen“, so Raehse.

Ein Problem, dass sich der Bran-

che stellt, ist, dass es einen sehr 

starken Bedarf an Investitionen, 

vor allem an zusätzlichen Anla-

geninvestitionen, gibt. Die Unter-

nehmen sind zwar bereit, weiter 

auszubauen, werden aber durch 

die politische Lage und die Banken, 

die nur zögerlich Kredite vergeben, 

gebremst. 

Raehse macht außerdem noch 

auf eine andere Problematik auf-

merksam: „Die größte Schwierig-

keit, die wir haben, ist der Ersatz-

brennstoff, das heißt, die energeti-

sche Verwertung von gebrauchten 

Lösemitteln. Das ist sicherlich ein 

starker Wettbewerb, der auch in 

den nächsten Jahren noch vor-

handen sein wird.“ Sogar Brüssel 

bemängele, dass die stoffliche Ver-

wertung in Deutschland nicht in 

dem Maße beachtet wird, wie es 

angebracht wäre. Raehse meint: 

„Die energetische Verwertung wird 

hier nahezu gleich gestellt und ich 

sage immer wieder, unbewusst ei-

gentlich subventioniert, da auf die 

gebrauchten Lösemittel nicht in 

gleichem Maße Abgaben zu ent-

richten sind wie auf Heizöl oder 

Diesel.“ Trotz dieser Problematik 

endet seine Ausführung mit einem 

positiven Ausblick: „Die Nachfrage 

ist auf jeden Fall da und wir sehen 

gute Möglichkeiten, 2014 positiv ab-

schließen zu können.“ 

Investitionen

Das Investitionsvolumen der VCH-

Mitgliedsunternehmen betrug 2013 

125 Mio. €. Am stärksten wurde 

dabei in die Bereiche Fuhrpark, 

Lagertechnik und sonstige Be-

triebs- und Geschäftsausstattung 

investiert. Bei der Befragung, die 

der Verband jedes Jahr unter den 

Mitgliedern durchführt, wurde der 

Ersatz bzw. die Modernisierung als 

Haupt-Investitionsmotiv angege-

ben; gefolgt vom Umweltschutz. Die 

Motive Rationalisierung und Erwei-

terung spielten nur eine unterge-

ordnete Rolle. Klass kommentiert: 

„Wir haben über alles gesehen in 

den letzten Jahrzehnten immer 

eine sehr positive Einstellung zum 

Thema Investitionen gehabt. Nach 

meiner Einschätzung haben wir in 

allen Betrieben einen Standard, der 

keine zusätzlichen Investitionen 

von unseren Unternehmen verlangt 

hat. Was die Technik im Allgemei-

nen und die Sicherheit betrifft, 

befinden wir uns auf einem der 

höchsten europäischen Standards, 

die man haben kann.“

Preisentwicklung

„Das Jahr 2013 hat sich durch eine 

sehr hohe Preisstabilität ausge-

zeichnet, die letztlich die Handels-

geschäfte negativ beeinflusst hat“, 

steigt Birger Kuck in die Thematik 

ein. „Grundsätzlich gilt, dass der 

Handel vor allem dann Geld ver-

dienen kann, wenn die Preise sich 

bewegen, und das ist im vergange-

nen Jahr nicht der Fall gewesen“, so 

Kuck weiter.

Auf die Frage, welche Preisent-

wicklungen für das laufende Jahr 

erwartet werden, weist Kuck auf 

die Marktabhängigkeit hin: „Es gibt 

durchaus Produkte unserer Bran-

che, bei denen es für die Ertragsla-

ge des Handelsunternehmens besser 

ist, wenn die Preise nachgeben und 

es gibt andere Märkte, wo es bes-

ser ist, wenn die Preise steigen. Das 

hängt mit der Elastizität der Abneh-

mermärkte zusammen.“ So kann 

man gerade im Spezialitätenhandel 

häufig von steigenden Preisen pro-

fitieren.

Harke ergänzt: „Ein zu beobach-

tendes Phänomen ist, dass sich im 

deutschen Markt auf einmal viel 

mehr Anbieter tummeln. Folglich 

sind der Wettbewerb und der Preis-

druck recht hoch. Dies resultiert 

daraus, dass in anderen europäi-

schen Ländern die Absatzmärkte 

weggebrochen sind. Nun versuchen 

viele Hersteller die Mengen, die sie 

in anderen Ländern nicht verkaufen 

können, auf dem deutschen Markt 

unterzubringen.“ Robert Späth teilt 

diese Beobachtung: „Es wird derzeit 

möglich, aus Ländern einzukaufen, 

aus denen es vorher in dem Sinne 

gar kein Angebot gab.“ 

Entwicklung verschiedener Märkte

In den letzten Jahren hat sich der 

deutsche Chemiehandel im Allge-

meinen sowohl in den west- als auch 

osteuropäischen Märkten sehr gut 

positioniert und etabliert. Inwieweit 

es dort noch Erweiterungen geben 

wird, liegt an den einzelnen Unter-

nehmen selbst. Lenz äußert seine 

persönliche Sichtweise: „Meiner 

Meinung nach ist jeder Chemikali-

enhändler, der die Möglichkeit hat, 

gut beraten, zum Beispiel in Polen 

Deutscher Chemiehandel auf gutem Kurs
Rückblick auf ein durchschnittliches Jahr 2013 – positive Erwartungen für 2014

D
er deutsche Chemikalien-Groß- und Außenhandel konnte, wie bereits 

in CHEManager 6/2014 auf S. 3 zu lesen war, im Jahr 2013 die im 

Vorjahr erlittenen Mengen- und Umsatzrückgänge nicht ausgleichen. 

Der Mengenabsatz des lagerhaltenden Platzhandels konnte nur um 1,6 %, der 

Umsatz auf 1,8 % gesteigert werden. Der Außen- und Spezialitätenhandel muss-

te einen Umsatzrückgang um 1 %, verbunden mit einem parallelen Rückgang 

der Absatzmenge, verzeichnen. In einem Round-Table-Gespräch mit dem Ver-

bandsvorstand des VCH (Verband Chemiehandel) konnten die Geschäfts- und 

Marktentwicklungen erörtert und bestehende Herausforderungen diskutiert 

werden. Teilnehmer an der Runde waren Uwe Klass (VCH-Präsident; CG Che-

mikalien), Robert Späth (stv. Präsident und Schatzmeister; CSC Jäklechemie), 

Thorsten Harke (stv. Präsident und Vorsitzender FA Außenhandel; Harke Group), 

Axel Lenz (Vorsitzender FA Binnenhandel; CVM Chemie-Vertrieb Magdeburg), 

Jens Raehse (Vorsitzender FA Chemiehandel und Recycling), Birger Kuck (Vor-

standsmitglied; Biesterfeld), Peter Steinbach (geschäftsführendes Vorstandsmit-

glied; VCH) und Ralph Alberti (VCH-Geschäftsführer). Für CHEManager war Dr. 

Birgit Megges vor Ort.

Den Kunden komplexe  
Leistungen anbieten zu können,  

ist zunehmend ein Markt.
Axel Lenz

Die Zuverlässigkeit der  
Recyclingprodukte ist  

weiter gestiegen.
Jens Raehse

Wir haben in allen Betrieben  
einen Standard erreicht, der keine  
zusätzlichen Investitionen von den  

Unternehmen verlangt hat.
Uwe Klass

▶  Fortsetzung auf Seite 5

Gesprächsteilnehmer (v.l.n.r.): Axel Lenz, Uwe Klass, Jens Raehse, Ralph Alberti, Thorsten Harke, Birger Kuck, Robert Späth, Peter Steinbach
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aktiv zu sein. Und das betrifft si-
cherlich auch noch weitere osteu-
ropäische Länder wie Tschechien, 
Ungarn etc.“

Auch Russland und die Ukraine 
wurden als interessante Märkte für 

expandierende Unternehmen im 
Gespräch erwähnt. Laut Späth sind 
durch die positive Entwicklung, die 
seit dem 4. Quartal letzten Jahres 
andauert, große Erwartungen für 
2014 entstanden. In Frage gestellt 
wird diese positive Entwicklung, die 
sowohl die Abnehmerbranchen für 
Commodities als auch für Speziali-
täten betrifft, durch die Krim- bzw. 
Ukrainekrise und die Auswirkun-
gen, die derzeit noch nicht abseh-
bar sind.

Harke ergänzt: „Ich denke, dass 
weiterhin Investitionen in Osteu-
ropa erfolgen werden. In Westeu-
ropa geht es mehr um das Thema 
Konsolidierung.“ „Ich glaube, die 
M&A-Aktivitäten sind langsam 
wieder aufgelebt. Nach der Krise 
2008/2009 geht es jetzt weiter. Ich 
vermute zwar, dass die Großen der 

Branche in Europa in ihren Akqui-
sitionsbemühungen inzwischen ver-
stärkt an kartellrechtliche Grenzen 
stoßen und daher aktuell ihre Ak-
quisitionsbemühungen mehr auf 
Wachstumsmärkte zum Beispiel in 
Asien verlagern, aber die Akqui-
sitionsaktivitäten werden auch in 

Europa sicherlich unter anderem 
durch Unternehmen unterhalb der 
Größenordnung dieser „Multinatio-
nals“ weiterlaufen“, so Harke weiter.

Chemiespezifische Regularien

Auch nach dem Abschluss der zwei-
ten Registrierungsfrist zum 1. Juni 

2013 ist um das Thema REACh noch 
keine Ruhe eingekehrt. Während in 
den letzten Jahren die Priorität auf 
die Registrierung von Stoffen gesetzt 

wurde, ist nun die Zulassung von 
Stoffen in den Vordergrund getreten. 
Peter Steinbach erläutert: „In den 
letzten zwei Jahren ist sehr deutlich 
geworden, dass, aus politischer Mo-
tivation heraus, zunehmend Stoffe in 
das Zulassungsverfahren übernom-
men werden. Bei vielen Stoffen wird 
klar, dass es nicht zu einer Zulas-
sung kommen wird. Es werden de-
finitiv Stoffe vom Markt verschwin-
den.“ Auch wenn nicht alle Stoffe 
gleichermaßen für Chemiehändler 
relevant sind, zeigt z. B. die Diskus-
sion um Chromtrioxid oder auch 
Azodicarbonamid – Stoffe, für die 
es in der Spezialchemie vielfältige 
Anwendungen gibt –, dass sich auch 
der Chemiehandel zunehmend mit 
dem Thema der Zulassung bzw. der 
Suche nach Substitutionsprodukten 
beschäftigen muss.

Nach wie vor arbeitet der Ver-
band außerdem an der „Dauerbau-
stelle“ der erweiterten Sicherheits-
datenblätter. „Wir wundern uns sel-

ber, dass wir jetzt schon seit fast vier 
Jahren daran arbeiten, ohne dass 
eine wirklich praktikable Lösung in 
Sicht ist“, so Steinbach. Fakt ist, dass 

nach wie vor Sicherheitsdatenblät-
ter mit mehreren 100 Seiten mit sog. 
Expositionsszenarien-Anhängen 
kommuniziert werden, mit denen 
die große Mehrzahl der Anwender 

nichts anfangen kann, weil sie mit 
der Komplexität der Inhalte über-
fordert ist. Trotz vieler Aktivitäten 
zeigt sich Steinbach skeptisch: „Die 
Aussichten dafür, dass es in dem Be-
reich noch zu einer praktikablen Lö-
sung kommen wird, sind nicht wirk-
lich groß. Wir sind selbst gespannt, 
wie sich das in den nächsten Jahren 
entwickelt – so langsam richtet man 
sich darauf ein, das Problem erst bis 
2018 zu lösen – wenn es denn über-
haupt gelingt.“

Initiativen zur Nachhaltigkeit

In der Runde wurde auch die von 
einigen Chemiefirmen neu ins Le-
ben gerufene Initiative „Together 
for Sustainability“ (TfS)“ angespro-
chen. Ziel der TfS-Initiative ist die 
Entwicklung und Umsetzung eines 
globalen Programms zur verant-
wortungsvollen Beschaffung von 
Gütern und Dienstleistungen und 
der Verbesserung der ökologischen 
und sozialen Standards bei Liefe-
ranten. Ralph Alberti äußert sich 
dazu skeptisch: „Es zeichnet sich 
ab, dass von Seiten der Produzen-
ten quasi gleichzeitig verschiedene 
Initiativen unter der Prämisse der 
Nachhaltigkeit gestartet werden.“ 
Und das, obwohl sich die gesam-
te Branche – Produzenten und 
Chemiehändler – seit mehr als 20 
Jahren in der Resposible-Care-In-
itiative dem Thema Nachhaltigkeit 
annehmen. So machen sich seit 
Kurzem unter dem gemeinsamen 
Dach „Chemie3“ der Verband der 

Chemischen Industrie (VCI), die 
Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie (IG BCE) und der 
Bundesarbeitgeberverband Chemie 
(BAVC) stark für eine nachhaltige 

Entwicklung. Und mehr oder weni-
ger gleichzeitig wurde nun auch TfS 
ins Leben gerufen. Alberti kritisch: 
„Ich habe die Befürchtung, dass 
sich diese ganzen Initiativen, wenn 
sie weiter parallel laufen und nicht 
zusammengeführt werden, unterei-
nander kanibalisieren. Letztendlich 
weiß keiner mehr, welche Initiative 

er unterstützen soll. Wir würden 
uns wünschen, dass man alle Ini-
tiativen einmal sortiert und unter 
einem Dach zusammenfügt. Unser 
Vorschlag wäre, die Responsible-
Care-Initiative als Basis zu nehmen 
und diese weiterzuentwickeln, in-
dem neue Ideen und andere Para-
meter mit aufgenommen werden.“ 
Späth merkt zudem an, dass die 

chemische Industrie gut beraten sei, 
den Chemiehandel in die Entwick-
lung der Initiativen mit einzube-
ziehen, weil ohne die Supply Chain 

nicht das eigentliche Ziel erreicht 
werden könne, nämlich die Kont-
rolle der gesamten Kette bis zum 
Endverbraucher.

Erwartungen an das Jahr 2014

Im Laufe des Gesprächs ist ange-
klungen, dass das laufende Jahr für 
den Chemiehandel relativ erfolg-
reich begonnen hat und man mo-
mentan für 2014 – sollte es nicht zu 
außerordentlichen Einflüssen kom-
men – mit einer verhalten positiven 
Entwicklung rechnet. Für den ge-
samten Chemiehandel wurde eine 
Absatzsteigerung zwischen 1,5 und 
2,5 % prognostiziert. Man geht au-
ßerdem davon aus, dass weiterhin 
mit relativ stabilen Preisen zu rech-
nen ist. Für den Spezialitätenhandel 
könnten sogar eine Umsatzsteige-
rung von 2 bis 3 % und eine noch 

höhere Ertragssteigerung möglich 
sein. Durch den relativ starken 
Euro und die Möglichkeit, günstig 
international einzukaufen, wird 
der Importhandel dabei gegenüber 
dem exportierenden Außenhandel 
Vorteile haben. Allerdings sollte 
man bei der Betrachtung dieser 
Einschätzungen vorsichtig sein und 
abwarten, wie sich der gesamteuro-

päische und asiatische Raum ent-
wickelt.

 ▪ www.vch-online.com
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2013 hat sich durch eine sehr  
hohe Preisstabilität ausgezeichnet,  
die letztlich die Handelsgeschäfte  

negativ beeinflusst hat.
Birger Kuck

„Durch die positive Entwicklung  
seit dem 4. Quartal 2013  
sind große Erwartungen  

für 2014 entstanden.“
Robert Späth

Ich denke, dass weiterhin  
Investitionen in Osteuropa erfolgen  

werden. In Westeuropa geht es mehr um 
das Thema Konsolidierung.

Thorsten Harke

Es werden definitiv Stoffe  
vom Markt verschwinden.

Peter Steinbach

Wir würden uns wünschen, dass  
man alle Initiativen zur Nachhaltigkeit 

einmal sortiert und unter einem  
Dach zusammenfügt.

Ralph Alberti

GB-Chemie fixiert Partnerschaft mit Exxon Mobil

GB-Chemie, ein Unternehmen der 
Hugo Häffner Gruppe, vertreibt 
schon seit ca. 40 Jahren spezielle 
Oxo-Alkohole und Neo-Säuren, und 
seit über 25 Jahren die entspre-
chenden Produkte von Exxon Mo-
bil Chemical. Seit Beginn des Jahres 
ist das Messeler Unternehmen nun 
auch offizieller Vertragspartner. 
Die Distributionsvereinbarung gilt 
für den Vertrieb in Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz, vorrangig 
für verpackte Ware. Sie umfasst die 
Alkohole, die unter dem Handels-
namen Exxal vertrieben werden, 
sowie Exxon Mobil Neosäuren. 
Exxal Alkohole sind Isomeren-Mi-
schungen primärer, verzweigter ali-
phatischer Alkohole; das Produkt-
Portfolio umfasst Kettenlängen von 
C8 bis C13. Anwendung finden sie 
z. B. als Ester oder Ethoxylat im Be-

reich oberflächenwirksamer Stoffe 
oder als Zwischenprodukt in an-
deren industriellen Prozessen. Die 
C5 bzw. C10 basierten Neosäuren 
sind ebenso in einer Vielzahl von 
Produkten enthalten, wie z. B. in 
Metallsalzen oder Chloriden mit 
Endanwendungen im Bau- bzw. 
Automobil-Bereich. 

 ▪ www.gb-chemie.com

Biesterfeld Spezialchemie kooperiert mit Interpolymer 

Biesterfeld Spezialchemie hat die 
Distribution der Spezial-Polymere 
für die Household Industrie von 
Interpolymer in der Schweiz über-
nommen. Bereits seit 50 Jahren 
entwickelt und produziert Interpo-
lymer Spezial-Polymere für diverse 
Industriebranchen und Anwendun-
gen. Das weltweit tätige Privatun-

ternehmen aus Frankreich zeichnet 
sich durch innovative und hoch-
wertige Produkte und modernste 
anwendungstechnische Lösungen 
aus. In der Schweiz vertreibt das 
Distributionsunternehmen die Pa-
lette der Syntran-Typen von In-
terpolymer für Floor Care. Diese 
Typen sind Spezialpolymere für 

den Einsatz in dem Bereich der 
Oberflächenpflege von Fußböden 
(PVC, Linoleum, Holz, Kork, Beton), 
Teppichen und Lederprodukten. Sie 
optimieren das Aussehen, die Rei-
nigungsfähigkeit und Schutzeigen-
schaften.

 ▪ www.biesterfeld-spezialchemie.com

Helm übernimmt Geblasa

Helm hat den spanischen Distri-
buteur Geblasa übernommen. Das 
Marketing von Säuren und Laugen 
gehört zu einer der Kernaktivitäten 
des Hamburger Distributionshauses 
im Chemiegeschäft. Zur Steigerung 
des künftigen Wachstums wird das 
spanische Unternehmen dazu beitra-
gen, die starke Position von Helm im 

Mittelmeerraum weiter auszubauen. 
Geblasa ist ein Privatunternehmen, 
das auf den Vertrieb von Säuren und 
Laugen sowie Lösemitteln im spa-
nischen Markt spezialisiert ist. Es 
deckt ein breites Anwendungsspekt-
rum in der Nahrungsmittel-, Papier-, 
Reinigungsmittel- und Metallindust-
rie ab. Laut Axel Viering, Geschäfts-

bereichsleiter Derivatives bei Helm 
betonte, dass neben dem organi-
schen Wachstum des Geschäfts mit 
Säuren und Laugen weitere Akqui-
sitionen angestrebt werden, um die 
Wachstumsstrategie in ganz Europa 
voranzutreiben.

 ▪ www.helmag.com

Gemeinsame Biozidberatung von UMCO und DHI

UMCO Umwelt Consult baut das An-
gebot im Bereich Biozidberatung aus 
und bietet den Kunden künftig ge-
meinsam mit dem dänischen Partner 
DHI Group eine komplette Dienstleis-
tung von der Strategieentwicklung 
bis hin zur Zulassung und Vermark-
tung von Biozidprodukten an. „Die 
eigenen Rechte und Pflichten beim 
Inverkehrbringen von Biozidpro-
dukten und behandelten Waren zu 
erkennen, ist nicht immer einfach“, 

sagt Gabi Büttner, die zuständige 
Projektleiterin bei der UMCO. „Vor 
allem in Hinblick auf das laufende 
Review-Programm 1451/2007/EG, 
welches die Bewertung und Geneh-
migung von Alt-Wirkstoffen regelt, 
kann es für den Einzelnen schwierig 
sein, die zeitliche Änderung der ei-
genen Pflichten zu bemerken.“ Die 
beiden Unternehmen wollen künftig 
gemeinsam praktikable Zulassungs-
strategien nach der neuen Biozidver-

ordnung 528/2012 für ihre Kunden 
entwickeln, inklusive der Auswahl 
möglicher Testlabore. „Ziel ist es, 
dass die UMCO künftig als Schnitt-
stelle zwischen dem Kunden und den 
Wissenschaftlern der DHI fungiert, 
um den komplizierten Prozess der 
Zulassung für den Kunden möglichst 
verständlich, zeit- und kostengünstig 
zu gestalten“, so Gabi Büttner.

 ▪ www.umco.de

NRC vertreibt Prozessöle aus Erdgas von Shell

Bereits seit 2010 vertreibt Nord-
mann, Rassmann (NRC) paraffini-
sche und naphthenische Prozessöle 
sowie Weißöle von Shell für Anwen-
dungen im Baubereich. Neben den 
traditionell aus Erdöl hergestellten 
Produkten bietet Shell nun mit Ri-
sella X und Ondina X als einziger 
Hersteller weltweit auch Prozessöle 

an, die nach dem Gas-to-Liquids 
(GTL)-Verfahren erzeugt werden. 
Prozessöle sind spezielle Mineralöle, 
die zur Herstellung von Erzeugnis-
sen in der chemisch-technischen 
Industrie Verwendung finden. Sie 
werden u. a. für formbildende An-
wendungen eingesetzt. Risella X und 
Ondina X Öle sind gesättigte Koh-

lenwasserstoffe mit hoher Reinheit. 
Diese Qualität eröffnet Möglichkei-
ten für erhebliche Vorteile in zahl-
reichen Anwendungen. NRC ver-
treibt die Prozessöle in Deutschland, 
Dänemark, Finnland, Norwegen und 
Schweden.

 ▪ www.nrc.de
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