NEWSLETTER - April 2011

„Neues Logo“
In den vergangenen Jahren hat es diverse Veränderungen und Innovationen im Hause der
AB-Polymerchemie GmbH gegeben, an die wir uns angesichts des neuen Logos gerne zurückerinnern und
die wir in unserem aktuellen Newsletter nicht unerwähnt lassen möchten.
Die größte Neuerung war sicherlich der Umzug an den neuen Standort in Schirum im Jahre 2001, wo wir
seither Tag für Tag unsere Qualität und Kompetenz unter Beweis stellen müssen. Besonders innovativ war
dann das Jahr 2002, in dem erstmals das AB-POX 460 ESD - System vorgestellt wurde, das seitdem als
Synonym für sicheren und dauerhaften ESD - Schutz steht und im Markt als Qualitätsmaßstab gilt.
Das nächste Highlight war mit Sicherheit, sowohl für Kunden als auch Lieferanten, unsere Auricher
Rocknacht in 2003. Diese musikalische und durchgeistigte Veranstaltung dürfte heute noch bei allen
Beteiligten in bester Erinnerung sein, denn die letzten Gäste sollen diese ja bekanntlich erst in den späten
Morgenstunden verlassen haben.
2006: Das erste „gelbe“ Handbuch erscheint und verschafft den Kunden und Auftraggebern einen
detaillierten Überblick über unser Produktprogramm. Eine Neuauflage ist in Arbeit.
2006 - 2008 wurden besonders von unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung geprägt. In dieser Zeit
wurden die „praktisch emissionsfreien“ AB-ZEROPOX- und AB-ZEROPUR - Produktreihen und die
AB-COR - Linie ins Leben gerufen, die bis dato den aktuellen Stand der Technik darstellen und bereits
heute den Anforderungen von morgen (VOC < 1 %) genügen. Insbesondere Prüfanstalten, Auftraggeber,
Betreiber und Korrosionsschützer dürften das Jahr 2010 mit dem Begriff „BIONIK - Technologie“ in
Verbindung bringen. Außergewöhnliche und bis heute nicht für möglich gehaltene Prüfergebnisse wurden
durch die führenden nationalen und internationalen Prüfinstitute bestätigt.
2008 - 2010 haben wir, zukunftsorientiert, die Betriebs-, Labor- und Büroflächen um weitere 3000 m² auf
nunmehr insgesamt ca. 6500 m² erweitert.
Das Jahr 2011 steht auch für mehr Werbung, wie Sie unschwer der aktualisierten Homepage
www.ab-polymerchemie.de und dem neuen Logo (siehe oben) entnehmen können. Durch das Wort
„Coatings“ im Logo können wir unser Produktportfolio treffender bezeichnen. In naher Zukunft wird somit
auf allen unseren Unterlagen das „alte“ durch das aktuelle Logo ersetzt.
Der Erfolg hat viele Väter, wozu Sie, unsere treuen und langjährigen Kunden und Lieferanten, den
wesentlichen Teil beigetragen haben. Auch bei dieser Gelegenheit möchten wir uns gern für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.
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