
Your Tape. Our Passion.

WAHRE  
LEIDENSCHAFT.



Herzlich  
Willkommen 

Die Zukunft einer langen  
Tradition – was uns antreibt.



Bodenständigkeit – für Astorplast die beste Grundlage, um mit Leidenschaft neue Produkte entwickeln zu  

können. Seit über 50 Jahren produzieren wir technische Haftklebebänder – ausschließlich an unserem Stammsitz 

im schwäbischen Alfdorf. Dabei immer im Fokus: Sie als Kunde und Ihre spezifischen Anforderungen.  

Unser umfangreiches Angebot an Standardprodukten und ein breites Portfolio an Klebern, Linern und Träger-

materialien bilden die Basis für Ihre individuelle Produktlösung. Hierbei begleiten wir Sie als erfahrene Berater 

und zuverlässige Entwicklungspartner – vom ersten Kundenkontakt bis zur Serienproduktion und darüber hinaus.
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Welche Kraft ist stark
genug, echte LeideNschaft 
zu entfachen? 

EINE KLARE 

HALTUNG. 



Glaubwürdigkeit – daraus ziehen wir bei Astorplast die Kraft, um gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern  

außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die weit über den Standard hinausgehen.  

Dabei halten wir uns an zwei Regeln: Sage, was ist und tue, was du sagst – am besten gemeinsam und ohne  

Denkblockaden. Unser Unternehmen folgt dem Leitbild der „lernenden Organisation“. Das bedeutet:  

Wir arbeiten jeden Tag hart daran, von und mit unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern zu lernen,  

Erfahrungen auszutauschen, Impulse zu geben und aus neuen Ideen attraktive Produkte zu machen.  

Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.
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Was ist das Ergebnis, 
wenn aus gutem Service  
echte Leidenschaft wird?

Zufriedene Kunden.



Kundenorientierung – viel zitiert, selten praktisch umgesetzt. Für Astorplast gelten zwei Maßstäbe bei  

jedem Projekt: In welchem Markt wollen Sie erfolgreich sein und welche Anforderungen müssen die 

Produkte erfüllen? Unser Außendienst besteht aus lösungsorientierten technischen Anwendungsberatern 

mit großem technischen Knowhow und langjähriger Erfahrung in der Prozessintegration. Wir sind davon 

überzeugt, nur dann langfristig erfolgreich zu sein, wenn wir Ihnen echten Mehrwert und eine wirtschaft-

liche System- und Produktlösung bieten.
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Warum übernehmen wir mit 
Leidenschaft Verantwortung 
für Mensch und Umwelt?

AUS PureR Vernunft. 



Nachhaltigkeit – für uns mehr als ein Modebegriff. Wir verstehen darunter sowohl den sorgsamen Umgang  

mit unserer Umwelt als auch die Übernahme von Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Partner. Als inhaber-

geführtes Familienunternehmen lehnen wir Gewinnmaximierung und Expansion um jeden Preis ab. Wir möchten 

organisch wachsen – aus eigener Kraft und auf Basis einer zukunftsorientierten Personalentwicklung.  

Denn unsere Mitarbeiter und deren Ideen sind unser wichtigstes Kapital. Für die Menschen unserer Region  

engagieren wir uns in sozialen, kulturellen und Sportprojekten. In Deutschland und Europa leisten wir mit unseren 

Produkten einen Beitrag zur Stärkung energieeffizienter, ressourcenschonender Bau- und Produktionsprozesse.
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WELCHER MAßSTAB  
BESTIMMT DIE QUALITÄT  
EINES OPTIMIERTEN  
PRODUKTIONSPROZESSES?

Bessere Produkte.  



Individualität – für viele Produktionsleiter und Controller ein rotes Tuch. Schließlich spart Standardisierung 

Zeit und Kosten – und soll einen optimierten Workflow ermöglichen. Bei Astorplast sehen wir die Dinge 

ein bisschen anders: Für uns ist die beste Qualität diejenige, die optimal zu Ihnen und Ihrem Produkt passt. 

Deshalb richten wir unsere Produktionsprozesse konsequent nach den Bedürfnissen unserer Kunden aus. 

Eben ganz individuell, oder wenn Sie so wollen – Astorplast-Standard.
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KLEBELÖSUNGEN 
Luft- und Winddichtheit

In Europa werden fortwährend neue Vorschriften entwickelt, um die 

Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. Zur Dämmung der 

Gebäudehülle stehen bekannte und bewährte Methoden zur Ver-

fügung. Ein unverzichtbarer Bestandteil dieser Systeme sind hoch-

alterungsbeständige ein- und doppelseitige Klebebänder, welche die 

Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle entscheidend verbessern, 

um unerwünschte Wärmeverluste zu verhindern.

Astorplast ist Spezialist im Bereich Klebe- und Dichtungsbänder für  

die luft- und winddichte Verklebung im Dach- und Innenausbau.  

Wir produzieren seit Jahrzehnten für international tätige Hersteller und 

Händler von Luft- und Winddichtheitssystemen. Unsere Produkte sind 

lösemittelfrei und entsprechen allen wichtigen Standards und gesetz-

lichen Anforderungen.

Damit unsere Kunden die Astorplast-Produkte optimal in ihr Sortiment 

integrieren können, passen wir Bedruckung, Verpackung und Ab-

messung individuell an. Und sollte keines unserer Standardprodukte 

Verwendung finden, entwickeln wir eine kundenspezifische Lösung.



12 / 13Luft- und Winddichtheit



KLEBELÖSUNGEN 
PROFILTECHNIK

Kunststoffe bieten zahlreiche Vorteile: Sie sind wirtschaftlich, leicht,  

beständig und anpassungsfähig. Diese Eigenschaften haben in den 

letzten Jahren dazu geführt, dass immer mehr extrudierte Kunststoff-

profile im Bauwesen und in der Industrie eingesetzt werden. Für die  

sichere Befestigung dieser Profile am Einbauort bietet Astorplast ein 

großes Portfolio an Haftklebebändern und selbstklebenden Schaum-

bändern. Selbstverständlich auch in Form „endloser“ Spulen oder Lang-

rollen mit vorteilhaften Lauflängen für die industrielle Verarbeitung.

Unsere Produkte verbinden hohe Klebkraft mit optimaler Alterungs- 

und Feuchtigkeitsbeständigkeit sowie maximaler Resistenz gegenüber 

UV- und Ozonstrahlung. Die Lieferung erfolgt zur einfachen Weiterver-

arbeitung und Anpassung an die individuellen Kundenbedürfnisse auf 

„endlos“ langen Rollen und Spulen.
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KLEBELÖSUNGEN 
Heating and Ventilation

Astorplast-Produkte überzeugen nicht nur auf dem Papier. In der Praxis 

beweisen wir tagtäglich, dass sie funktionieren! Gemeinsam mit füh-

renden Dämmstoffherstellern entwickeln wir Haftklebelösungen, die 

für den sicheren Verschluss von Rohrdämmschalen sorgen und zuver-

lässigen Halt von großflächigem Dämmmaterial auf unterschiedlichen 

Oberflächen garantieren. Damit tragen unsere Klebebänder entschei-

dend dazu bei, dass leistungsfähige Dämmmaterialien ihre Vorteile an 

Ort und Stelle voll ausspielen können.

Unsere Produkte überzeugen durch einfache Handhabung und kon-

stant hohe Qualität. Damit ist die schnelle und saubere Verklebung 

ohne Spezialwerkzeuge und Strom auf der Baustelle möglich. Einzige 

Voraussetzung ist eine trockene, staub- und fettfreie Verklebung.
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Klebelösungen
Anwendungsbereiche



Automobil

Weniger Gewicht und damit geringerer Verbrauch – trotz hoher Leistung. Eine Herausforderung  

für unsere Kunden aus der Automobilindustrie. Astorplast bietet individuelle Klebelösungen für  

das gesamte Fahrzeug – sowohl im In- als auch im Exterieur: In Dämmsystemen zur Reduktion von 

Schall- und Vibrationsgeräuschen, bei der Verklebung von Bodenbelägen, Textilien oder Innen- 

raumteilen, als Montagehilfe oder bei der Anbringung von Spiegeln und Designelementen.

WeIße Ware

A+++ mit Astorplast: Immer höhere Energieeffizienz und steigende Kundenanforderungen stellen  

die Hersteller von Haushaltsgroßgeräten vor neue Aufgaben. Wie kann die Produktion noch einfacher,  

sicherer und kostengünstiger erfolgen? Dank unserer technischen Anwendungs- und Prozessberatung  

können aufwendige Produktionsschritte eingespart und ansprechende Designelemente angebracht werden.

Technischer HAndel / Konfektionierer

Alles aus einer Hand und jederzeit ein vollständiges Sortiment. Unsere Kunden aus Konfektionierung  

und technischem Handel setzen auf das umfangreiche Astorplast-Produktprogramm, um ihr Angebot  

zu ergänzen und zu vervollständigen. Hierbei gehen wir flexibel auf Kundenwünsche ein: Ob fertig  

geschnittene Rollenware oder Halbfertigprodukte, individuell oder „von der Stange“ – Astorplast  

macht es möglich. Unsere Produkte verbinden ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit bewährter 

Qualität und lassen sich optimal in Ihr Portfolio integrieren.
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Klebelösungen
Anwendungsbereiche



Ladungssicherung

Logistik ist ein entscheidender Erfolgsfaktor in einer vernetzten Wirtschaftswelt. Damit die Waren  

sicher an ihrem Zielort ankommen, bieten wir unseren Kunden aus den Bereichen Sicherheits- und 

Transporttechnik innovative Lösungen zur Ladungssicherung, z. B. die patentierte Antirutschmatte 

Astorgrip in verschiedenen Ausführungen als Streifen-, Rollen- und Plattenware.

Weiterverarbeitende Industrie

Astorplast ist überall dort, wo es auf zuverlässige Verbindungen ankommt. Zu unseren Kunden zählen 

Marktführer und Spezialisten aus unterschiedlichsten Branchen. Entsprechend vielfältig sind deren 

Einsatzgebiete: von Brandschutzbändern über die Verklebung von Dekorplatten für Möbel und Schmuck 

bis hin zu Verpackungstüten für Lebensmittel. Unsere breite Produktpalette mit zahlreichen Lieferformen 

bietet Topqualität zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dies alles bei kurzen 

Lieferzeiten und maximaler Lagerflexibilität. Sie haben die Anwendung, wir das richtige Klebesystem.

Metall-Leichtbau

Schnell, flexibel, kostengünstig: Leichtbauten aus Metall gewinnen vor allem in Gewerbe und Industrie 

an Bedeutung. Astorplast bietet den Herstellern von Sandwichpaneelen Produkte zur Begrenzung von 

Schäumen im Fertigungsprozess und zur Abdichtung der fertigen Elemente beim Einbau. Zur einfachen 

Verarbeitung werden die geeigneten Produkte Astorsoft und Astormoll auf Spulen geliefert.
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FORMULIEREN
Wir formulieren einen Großteil unserer 

Haftklebstoffe selbst. Durch die Auswahl 

geeigneter Rohstoffe und Additive können 

wir bei Bedarf den individuellen Klebstoff 

für Ihre Anwendung produzieren.

Entwickeln
Mit Ihren Ideen und spezifischen  

Aufgabenstellungen sind Sie bei  

uns genau richtig. Wir entwickeln  

gemeinsam mit Ihnen die optimale,  

auf Sie zugeschnittene Lösung.

Beschichten
Je nach Anwendung entscheidet sich, 

welcher Haftklebstofftyp, welches Träger-

material oder welcher Liner für Ihr Produkt 

zum Einsatz kommt. Zur Wahl stehen: 

• Acrylat-Dispersion

• Synthesekautschuk

• UV-vernetzte Acrylat-Haftklebstoffe

• lösemittelbasierte Klebstoffe

Fertigungskompetenz
für kundenspezifische 
Selbstklebeprodukte



KONFEKTIONIEREN
Für die reibungslose Weiter-

verarbeitung konfektionieren 

wir bahnenförmige Materi-

alien in unterschiedlichen 

Abmessungen und Liefer- 

formen wie Rollen, Kreuz-

spulen, Stangen, Jumbos  

und Zuschnitte.

KASCHIEREN
Wir kaschieren bahnenförmige 

Materialien wie Papier, Folie 

oder Schaumstoffe und ge-

nerieren so Ihr individuelles 

Produkt.

QUALITÄTSSICHERUNG
Permanente Prüfungen und 

aufwendige Testverfahren 

sichern die gleichbleibend 

hohe Qualität und stellen die 

Einhaltung der Produktpara-

meter sicher.

Lohnarbeit
Wir rüsten kundenspezifische 

Trägermaterialien aus, die Sie 

uns zur Beschichtung „bei-

stellen“. Hierbei steht Ihnen 

die gesamte Palette unserer 

Haftklebstoffe zur Verfügung. 
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Wann beginnt  
Leidenschaft?

pünktlich um 5:50 Uhr. 



pünktlich um 5:50 Uhr. 
Konstanz – zeichnet einen optimierten Produktionsprozess aus und wird von zahlreichen Variablen beeinflusst:  

Möchten Sie Astorplast bereits in der Entwicklungsphase in Ihr Projekt einbeziehen oder benötigen Sie flexible Lohnarbeit? 

Welche Eigenschaften sollen die benötigten Haftklebstoffe aufweisen, welches Trägermaterial ist geeignet und wie soll das 

Produkt weiterverarbeitet werden? Astorplast bietet Ihnen Lösungskompetenz in allen Bereichen – von der Entwicklung, 

über Formulierung und Beschichtung bis zur Konfektionierung und Kaschierung unterschiedlichster Materialien.
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Wer macht Leidenschaft 
zum Tagesgeschäft? 

Ein starkes Team, das  
täglich sein bestes gibt.



Leidenschaft – oft eine ganz individuelle Angelegenheit. Bei Astorplast ist sie die Emotion, die uns alle verbindet.  

Wir gehen morgens gerne zur Arbeit – und sollte es das aktuelle Tagesgeschäft erfordern, bleiben wir abends gerne etwas 

länger. Für Sie. Weil wir das gute Gefühl haben, am richtigen Platz zu sein. Unser Unternehmen versteht sich als „lernende  

Organisation“, die sich durch die intensive Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten kontinuierlich weiterentwickelt.  

Wir sind davon überzeugt, dass Sie diese Begeisterung für unsere Kunden und unsere Produkte spüren können. Und sollte 

das einmal nicht der Fall sein, lassen Sie uns ganz offen darüber sprechen. Gemeinsam können wir vieles bewegen.
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EIN UNTERNEHMEN DER ASTOR HOLDING AG

ASTORPLAST Klebetechnik GmbH | Limesweg 19, D-73553 Alfdorf 
Telefon +49 71 72 - 303 - 0 | Telefax +49 71 72 - 303 - 99 | info@astorplast.de | www.astorplast.de


