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Ihre beste VerbIndung
In sachen Kunststoff





Halbzeuge und deren 
bearbeitung in HöcHster güte

Kunststoffe werden als Ausgangsprodukt 
für viele hochwertige Bauteile und End-
produkte, z.B. in der Lebensmittel- und 
Medizintechnik sowie im Maschinenbau, 
in der Automobiltechnik, Halbleitertech-
nik oder Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
In unserem Lieferprogramm greifen wir 
bei der Halbzeug-Auswahl auf eine Viel-
zahl von verschiedenen Kunststoffen 

zurück, die den unterschiedlichsten An-
forderungen gerecht werden.  Wir bevor-
raten viele dieser Werkstoffe als Platte, 
Rund- und Hohlstab sowie teilweise als 
Profil. Zusätzlich bieten wir in unserem 
modernen Sägezentrum Zuschnitte, auf 
Wunsch auch auf Dicke gehobelt, an.

HARTMUT kRAUTHöFER, VERtRIEB HALBZEugE & FERtIgtEILE
tELEFon (040) 654 402-26



FERtIgtEILE FüR 
PRototyPEn unD SERIEn

CARSTEN wAGNER, VERtRIEB HALBZEugE & FERtIgtEILE
tELEFon (040) 654 402-15

Mit unserem modernen Maschinenpark 
können wir Kunststoffe fräsen, drehen, 
umformen, abkanten, schweißen und 
auch kleben. Hierbei haben wir uns vor 
allem auf die kurzfristige Fertigung von 
Einzelteilen, Serien und Prototypen spe-
zialisiert.

Wir berücksichtigen bei der Planung und 
Bearbeitung die speziellen Eigenschaften 
der verschiedenen Werkstoffe und steu-
ern die Verarbeitungsschritte in unserer 
Entwicklungs- und Konstruktionsabtei-
lung. So erreichen wir sowohl die höchs-
te Qualität bei der Bearbeitung als auch 
bestmögliche Erfüllung der technischen 
und kundenseitigen Anforderungen.







RoHRLEItungSSyStEME FüR InDuStRIELLE 
AnLAgEn unD AnWEnDungEn

Einer unserer Schwerpunkte ist der Bau 
von Rohrleitungssystemen aus Kunst-
stoff, die für den transport von gängigen 
bis hin zu hoch aggressiven Medien ge-
nutzt werden können.

Wir verarbeiten und bevorraten nur 
Kunststoffrohrsysteme, die auf dauerhaf-
ten und vor allem sicheren Betrieb aus-

gelegt sind. Damit wir Ihnen eine hohe 
Qualität unserer Produkte gewährleisten 
können, erfolgt die Planung Ihres be-
nötigten Rohrleitungssystems in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Konstruk-
teuren und den Anwendungstechnikern 
unseres Partners georg Fischer +gF+, 
bevor der eigentliche Rohrleitungsbau 
beginnt.

NORMAN wAGNER, VERtRIEB RoHRLEItungSSyStEME & BEHäLtERBAu
tELEFon: (040) 654 402-27



DER BEHäLtERBAu AuS KunStStoFF BIEtEt
DAuERHAFt ZuVERLäSSIgE LöSungEn

LARS wOLF, VERtRIEB HALBZEugE, FERtIgtEILE & BEHäLtERBAu
tELEFon: (040) 654 402-37 

Seit den 50er Jahren gehört der Kunst-
stoffbehälterbau sowie Einbringung, An-
schluss und Rohrleitungsmontagen zu 
unserer Kernkompetenz. Damit unsere 
Behälter gegen Säuren und Laugen ver-
schiedenster Konzentrationen beständig 
sind und Ihren Anforderungen standhal-
ten, verwenden wir bei der Herstellung 
nur hochwertige Kunststoffe. 

Dazu gehören Polypropylen (PP), genau-
so wie Polyethylen (PE), Polyvinylidenfu-
orid (PVDF) und Polyvinylchlorid (PVC). 
Welche Kunststoffe wir letztendlich im 
Behälterbau verwenden, hängt von den 
verschiedensten Anforderungen ab, die 
unsere Behälter in Ihrem Betrieb erfüllen 
müssen.







IHR ERFAHREnER HAnDELSPARtnER 
FüR gAnZ DEutSCHLAnD

Buck & Sohn Kunststoffe ist etablierter 
Fachhandel für Halbzeuge, Rohrleitungs-
systeme, Fertigteile und Behälterbau aus 
allen gängigen Kunststoffen. Wir sind 
norddeutschlands größter, lagerhalten-
der Stützpunkthändler für Rohrleitungs-
systeme von georg Fischer +gF+. 
Darüber hinaus arbeiten wir eng mit wei-
teren Herstellern und Entwicklern der 
Kunststoffindustrie zusammen und kön-
nen so langfristig wirtschaftliche Lösun-
gen anbieten. 

Bestellungen werden, dank moderner 
Prozesse und unserem gut sortierten 
Zentrallager, meist noch am selben tag 
ausgeliefert oder weiterverarbeitet. Wir 
sind damit in der Lage, auf umfangreiche 
Anfragen kurzfristig reagieren zu können.

FERtIgEn MIt PERFEKtIon
HAnDELn MIt VERStAnD



L. Buck & Sohn (GmbH & Co.) kG · Schimmelmannstraße 139 · 22043 Hamburg
telefon: (040) 654 402-0 · telefax: (040) 654 86 04 · info@buckundsohn.de · www.buckundsohn.de
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