
InnovatIve ResIn systems for your
IndIvIdual applications

InnovatIve Harzsysteme für Ihre
IndIvIduellen anwendungen



Qualität ohne Kompromisse

Altropol setzt sich seit 1994 das Ziel, jederzeit das opti-
male Produkt für Ihren Bedarf zu liefern. Unsere tägliche 
Aufgabe ist die Entwicklung und Herstellung hochwerti-
ger Epoxide, Polyurethane, RTV Silicone und Farbpas-
ten. Wir erschließen neue Rohstoffquellen und sorgen 
für die Weiterentwicklung innovativer Fertigungstechno-
logien. Neben modernsten Produktionsmaschinen und 
ausgefeilter Analytik nutzen wir vor allem das Wissen 
und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter. Ihre Motivation 
und Erfahrung sind der beste Garant für Qualität. 

Spezielle Schulungen sowie ein ständig weiterentwi-
ckeltes Qualitätsmanagementsystem dokumentieren 
alle wichtigen Prozesse und Daten. So bleibt unsere Ar-
beit für Sie transparent und die Qualität unserer über 
2.000 Produkte kontinuierlich messbar.

Das Vertrauen unserer Kunden in unsere Arbeit ist uns 
wichtig. Wir tragen als global agierendes Unternehmen 
dazu bei, indem wir Verantwortung gegenüber unseren 
Mitarbeitern, unseren Mitmenschen und unserer Um-
welt zeigen – mit offenem und teamorientiertem Han-
deln nach innen und außen sowie ethischen und um-
weltschonenden Prinzipien.

Entwicklung und Fertigung

Unsere Produkte entwickeln und fertigen wir nach neues-
ten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dabei stehen 
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Vorder-
grund. Neben unseren Standardprodukten ist unser 
größtes Anliegen, kundenspezifische Wünsche und An-
forderungen zu erfüllen. Dafür entwickeln wir bei Bedarf 
individuelle Produkte. Die Abstimmung von Produktei-
genschaften auf Ihren speziellen Anspruch hilft Ihnen, 
schnell und präzise gewünschte Arbeitsergebnisse zu er-
zielen. Kundenorientierte Produktentwicklung ist unsere 
Stärke – sprechen Sie uns an! Wir finden auch für Ihre 
Anwendung die optimale Lösung. 

ALTROPOL – 
Unsere Erfahrung für Ihre Produktion  

ALTROPOL – 
Our experience for your production   

Quality without compromises

Since 1994, Altropol has been setting itself the target to 
deliver the optimal product for your requirement at any 
time. Our everyday task consists in the development 
and production of high-quality epoxides, polyurethanes, 
RTV silicones and color pastes. We tap new sources of 
raw materials and ensure the further development of 
innovative manufacturing technologies. In addition to 
most up-to-date production machines and elaborate 
analytics, we make above all use of the knowledge and 
the abilities of our employees. Their motivation and 
experience are the best guarantor for quality. 
 
Special trainings as well as a permanently further 
developed quality management system document all 
important processes and data. Consequently, our work 
remains transparent for you, and the quality of our more 
than 2000 products remains continuously measurable. 

The confidence of our customers in our work is important 
to us. As globally acting company, we contribute to 
this confidence by showing responsibility towards our 
employees, our fellow men and our environment – by 
acting frankly and team-oriented inwards and outwards 
and in accordance with ethical and environmentally 
friendly principles. 

Development and production

We develop and manufacture our products according to 
the latest scientific trends, lastingness and considerate 
treatment of resources being the centre of attention. In 
addition to our standard products, our greatest concern 
is to come up to customer-specific desires and demands. 
For this, we develop individual products, if required. 
The matching of product properties to your special 
demand will help you to obtain the desired working 
results quickly and precisely. Customer-oriented product 
development is our forte – get into contact with us! We 
will find the optimal solution for your application, too. 

Hildebrand Stahlbau GmbH

Waldhofstraße 6
25474 Ellerbek

Telefon 04101 / 3879-0

www.hildebrand-stahlbau.de
info@hildebrand-stahlbau.de
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Unser Leistungsspektrum – 
die zentralen Produkte

NEUKADUR Epoxidharze
Epoxidharze zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe mechani-
sche Festigkeit, kombiniert mit guter Beständigkeit gegenüber un-
terschiedlichsten Medien aus. Die sich daraus ergebenen Anwen-
dungsmöglichkeiten sind ebenso vielfältig wie die Produkte selbst. 
Altropol verwendet ausschließlich hochwertige und ausgewählte 
Rohstoffe zur Formulierung der verarbeitungsfertigen Systeme.

Oberflächenpasten • Kupplungspasten • Laminier- und Mehrzweck-
harze • Laminierpasten • Bepastungssysteme • Vergussmassen • 
Klebesysteme • Vakuuminfusionsharze • Composite Materialien

NEUKADUR Polyurethane
Die Produktgruppe Polyurethane reicht von gießfähigen bis hin 
zu pastösen oder auch spritzbaren Produkten. Für mehrere Pro-
duktgruppen haben wir Baukastensysteme entwickelt, die Ihnen 
eine Vielzahl von individuellen Kombinations- und Gestaltungsmög-
lichkeiten eröffnen, so z. B. MultiCast, ProtoCast, ProtoFlex, Proto-
RIM und ProtoAmid. Auch brandschutzgeprüfte Materialien sind 
lieferbar.

Gießharze (gefüllt und ungefüllt, hand- oder maschinenverarbeitbar) • 
Schnellgießharze • Vergussmassen • Elastische Vergussmassen von 
Shore A 10 bis Shore A 90 • Vakuumgießharze • RIM-Harze • Klebe-
systeme

NEUKASIL RTV Silicone
Bestechende Reproduktionsgenauigkeit, hohe Elastizität, leicht zu 
verarbeiten und sehr gute Trenneigenschaften sind nur einige der 
herausragenden Qualitäten von Neukasil RTV Siliconen. Sie sind 
der ideale Formenbauwerkstoff. Jahrelange Erfahrung, modernste 
Produktionsanlagen und hochwertige Rohstoffe schaffen einzigarti-
ge Produkte, die exakt auf die Anforderungen der Praxis abgestimmt 
sind. Wir bieten sowohl kondensations- als auch additionsvernet-
zende Systeme, vom Silicongel bis zum zähelastischen Gummi.

Gießmassen (auch thixotropierbar) • Streich- und Spachtelmassen • 
Knetmassen • transluzente und transparente Systeme • Elektrover-
gussmassen • BfR- und FDA-konforme Gießmassen

AltroColor Farbpasten
Mit diesen vordispergierten Pigmenten für höchste technische An-
sprüche erreichen Sie eine optimale Einmischbarkeit in unterschied-
lichste Bindemittel. Unsere Farbpasten zeichnen sich vor allem 
durch ihre außerordentliche Farbstärke und Brillanz aus. Neben ei-
nem umfangreichen Standardsortiment erfüllen wir auch individuel-
le Farbwünsche unserer Kunden. AltroColor Farbpasten sind u. a. für 
folgende Bindemittel verfügbar:

Polyurethan-Systeme (einkomponentig) • Polyurethan-Systeme 
(zweikomponentig) • Epoxid-Systeme • Polyurea - und Polyaspartic-
systeme

NEUKAPOL – grüne Polyole
Rohstoffe für die Polyurethanchemie auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe. Seit mehr als 10 Jahren werden sie von Altropol entwik-
kelt und vertrieben und ihre Bedeutung nimmt immer weiter zu.
 
Neukapol-Polyole zeichnen sich durch ihre sehr hohe Hydropho-
bie und teilweise ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit aus. Ver-
wendung finden sie in Formulierungen für die unterschiedlichsten 
Industrien im In- und Ausland. Dazu gehören beispielsweise Indu-
striefußboden-Beschichtungen, Sportstättenbau, Spiel und Freizeit-
einrichtungen, dekorative Beschichtungen und Elektroverguss sowie 
Metall- und Korrosionsschutz, Klebstoffe und auch die Beschichtung 
von Rotorblättern moderner Windkraftanlagen.

Our power spectrum – 
the central products

NEUKADUR Epoxy Resins
Epoxy resins stand out particularly for their high mechanical strength 
combined with their good resistance to the most different media. 
The application possibilities resulting therefrom are as manifold as 
the products themselves. Altropol uses exclusively high-quality and 
selected raw materials for the formulation of the ready-to-process 
systems. 

Gel coats • linked gel coats • laminating and multipurpose resins •  
laminating pastes • paste applying systems • casting compounds • 
industrial adhesives • vacuum infusion systems • composite materials 

NEUKADUR Polyurethanes
The product group polyurethanes ranges from castable to pasty or 
even injectable products. For several product groups, we developed 
modular systems as for example MultiCast, ProtoCast, ProtoFlex, 
ProtoRIM and ProtoAmid which offer you a great number of 
individual combination and creation possibilities. We also deliver 
materials tested for fire safety. 

Casting resins (filled and unfilled, for hand or machine processing) 
• fast-cast resins • casting compounds • elastic casting compounds 
from  Shore A 10 to Shore A 90 • vacuum casting resins • RIM resins 
• industrial adhesives

NEUKASIL RTV Silicones
Fantastic reproduction precision, high elasticity, easy processability 
and very good  releasing properties are only some of the outstanding 
properties of Neukasil RTV silicones. They are the ideal mould 
making material. Years of experience, most up-to-date production 
plants and high-quality raw materials generate unique products 
which are exactly matched to the demands of the practice. We offer 
both condensation crosslinking and addition crosslinking systems 
ranging from the silicone gel to the tough-elastic rubber. 

Casting compounds (also those which can be made thixotropic) 
• coating and patching compounds • modelling materials • 
translucent and transparent systems • electric casting compounds 
• casting compounds complying with BfR (Federal Institute for Risk 
Assessment) and FDA 

AltroColor color Pastes
With these pre-dispersed pigments for highest technical demands, 
you obtain an optimal miscibility in the most different binding  
agents. Our color pastes stand above all out for their extraordinary 
strength of colour and brilliance. Offering an extensive standard 
assortment, we also fulfill individual colour wishes of our customers. 
AltroColor dye pastes are among others available for the following 
binders:

Polyurethane systems (of one component) • polyurethane systems 
(of two components) • epoxy systems • polyurea - and polyaspartic 
systems

NEUKAPOL – green Polyols
Raw materials for the polyurethane chemistry based on renewable 
raw materials. For more than 10 years they have been developed 
and distributed by Altropol, and their importance is increasing more 
and more. 
 
Neukapol-polyols stand out for their very high hydrophobicity and 
partially excellent resistance to hydrolysis. They find a use in formu-
lations for the most different industries here and abroad.  Thereto 
belong for example industrial floor coatings, construction of sports 
complexes, play and leisure facilities, decorative coatings and elec-
trical casting as well as metal protection and corrosion prevention, 
adhesives and also the coating of rotor blades of modern wind po-
wer plants. 



Actively und innovatively into the future 

Rapid Spray polyurea – spray – coating

Aktiv und innovativ in die Zukunft 

Rapid Spray Polyurea – Spritzbeschichtung

ALTROPOL Kunststoff GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 9 - 13
D-23617 Stockelsdorf
Tel.: +49 (0)451 / 4 99 60-0
Fax: +49 (0)451 / 4 99 60-20
E-Mail: info@altropol.de
www.altropol.de
www.altrocolor.de
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Unternehmerisches Denken, damit verbundene Verantwortung, 

ist gerade heute Grundlage für Erfolg und Fortschritt eines 

Unternehmens. Das gilt vor allem auch für Deckungskonzepte

in allen Risikobereichen. Die LUBECA Versicherungskontor

GmbH unterstützt Sie effizient und sorgt mit ihrer über 

100-jährigen Erfahrung für den von Ihnen gewünschten Erfolg. 

LUBECA: Verantwortung für Ihre Zukunft.

www.LUBECA.eu

Maßgeschneiderte Versicherungskonzepte 
für alle Risikobereiche: 

Mit persönlicher Betreuung, viel Know-how und 
einer über 100-jährigen Erfahrung sichert 

LUBECA Sie persönlich und geschäftlich ab.

Gewerbepark · 21438 Brackel
Telefon +49 (0) 4185 / 581181 · Fax +49 (0) 4185 / 581182

info@petri-verpackungen.de · www.petri-verpackungen.de

Kanister · Fässer · Flaschen
Eimer · Behälter · Container

          
          
          
          
          

.

Bornholmring 14
23560 Lübeck
 0451 / 60 30 30

Elektro Walther · Bornholmring 14 · 23560 Lübeck

Toni Walther · Elektroinstallateurmeister

Elektro-Installation (EIB)
SAT-Anlagen • Alarm-Anlagen

Toni Walther · Elektroinstallateurmeister
Elektro-Installation (EIB) SAT-Anlagen • Alarm-Anlagen
Toni Walther · Elektroinstallateurmeister
Elektro-Installation (EIB) SAT-Anlagen • Alarm-Anlagen

Bornholmring 14 • 23560 Lübeck 
Telefon: 0451 / 60 30 30 • walther.elektro@web.de

zeichnet sich insbesondere durch folgende Eigenschaften aus:

• extrem hoher Verschleißschutz

• hohe Dehnung, Elastizität und Schlagzähigkeit

• Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien

• naht- und fugenloses Verarbeiten

• absolute Flüssigkeitsdichtigkeit

• begehbar bereits nach 30 - 60 Sekunden

Altropol-Produkte finden Sie in mehr als 42 Ländern weltweit.  
Rufen Sie uns an – unsere Anwendungstechniker beraten Sie gern!

characterized in particular by the following properties:

• extremly high wear protection

• high elongation, elasticity and impact strength

• resistance against many chemicals

• seamless and jointless processing

• absolutely liquid tightness

• walk - on after 30 - 60 seconds 

You will find Altropol products in more than 42 countries all over the 
world. Please give us a call – our application engineers will be well 
prepared to give you technical advice!


