Qualität am
am laufenden
laufenden Meter
Meter
Every inch a quality product

Pneumatik-Schläuche aus
Polyurethan PUR und anderen
Pneumatik-Schläuche
aus
hochwertigen
Thermoplasten
Polyurethan PUR und anderen hochwertigen
Thermoplasten
Pneumatic-tubes
out of
polyurethane PUR and other
premium thermoplastic

flexible Konfektionierung
flexible individual solution

Spezialanfertigung: DUO-Schlauch
Custom product: Duo-tube

Materialförderung im geschlossenen Kreislauf Individuelle Bedruckung der Produkte
Materials handling in a closed circuit
Individual marking of the products

Qualität am laufenden Meter

Every inch a quality product

Gemäß dieser Unternehmensphilosophie hat sich unser Betrieb in
den letzten dreißig Jahren zu einer renommierten deutschen Adresse
am internationalen Markt entwickelt. Immer an den aktuellen
Bedürfnissen unserer Kunden orientiert, garantieren wir eine gleichbleibend hohe Produktqualität. So schätzen unsere Kunden uns als
kompetenten Ansprechpartner, der für fachkundige Beratung und
ein hohes Maß an Flexibilität in der Auftragsabwicklung steht.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung bieten wir eine fundierte
Problemlösungskompetenz, was neben klaren Kostenreduktionen
für unsere Kunden auch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
vor Ort beinhaltet.

Due to this philosophy PAPUREX W. Büchner GmbH became a
well-known German address in the international market during the
last thirty years. We set the focus on the customer needs combined
with a constant high product quality. Our customers appreciate a
competent partner standing for specialized consulting and high
end on flexibility at the order fulfillment.
Due to our long term experience we provide a fundamental problem
solving competence which effects cost reduction for our customers
and a fair cooperation on customers’ site.

1996:
Zertifizierung unseres
Qualitätssicherungssystems nach
DIN EN ISO 9001

Erstklassige Produkte „Made in Germany“ –
seit mehr als 30 Jahren
1977:

1986:

Firmengründung in Mörlenbach
als Personengesellschaft durch
Werner Büchner
PA = Polyamid
PUR = Polyurethan
EX = Extrusion

Umzug nach
Klein-Breitenbach 4 a, Mörlenbach –
heutige Produktionsstätte

Foundation in Mörlenbach
as a private partnership by
Werner Büchner
PA = Polyamide
PUR = Polyurethane
EX = Extrusion

Certification of the
Quality management
system according to
DIN EN ISO 9001

Moved to
Klein-Breitenbach 4 a, Mörlenbach –
today’s production site

2000:
Rudolf Biebl übernimmt als
Geschäftsführer die Leitung
der Firma

1994:
Markteinführung eines
schnell-steck-verbindungstauglichen PUR-Schlauches auf Polyetherbasis
Market launch of a pushin fitting suitable PUR-tube
on a polyether basis

1981:
Gründung der Firma PAPUREX W. Büchner GmbH
in der Mumbacher Talstraße 96, Mörlenbach
Foundation of the limited “PAPUREX W. Büchner
GmbH” at the Mumbacher Talstraße 96, Mörlenbach
ab/from 1981:
Entwicklung der Serienreife von schnell-steck-verbindungstauglichen PUR-Schläuchen auf Polyesterbasis [C 98 A]
Development of push-in fitting suitable PUR-tubes on a
polyester basis [C 98 A]

1999:

Rudolf Biebl took over the
leading of the company as
Managing Director

2000:

2002:

2012:
nach über 30 Jahren Erfolgsgeschichte mit einem
etablierten internationalen Kundenkreis ist die
PAPUREX W. Büchner GmbH fest in der Region
Mörlenbach verwurzelt und bietet über 40 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz

More than 30 years of success story with an
established international clientele PAPUREX W.
Büchner GmbH is entrenched in the region of
Mörlenbach and gives more than 40 people a
save workplace

2011:
Entwicklung eines
Versorgungssystemschlauches

2003:
Erweiterung der
Geschäftsräume

2009:

Expansion of
the business
premises

Development of a
Supply system tube

2009:
Zertifizierung unseres Qualitätssicherungssystems nach
DIN EN ISO 9001:2008

2003:

Certification of the Quality
Management System according
to DIN EN ISO 9001:2008

Zertifizierung unseres Qualitätssicherungssystems nach
DIN EN ISO 9001:2000
Certification of the Quality
Management System
according to
DIN EN ISO 9001:2000

2008:
(dritte Generation)
(Third generation)

2008:
Umstellung der Produktion auf ein 3-Schicht-System
(tägliche Maximal-Auslastung: über drei Tonnen der unterschiedlichsten Polyurethan-Materialien)
Adoption of a three shift system in production
(max. theoretical capacity: more than 3 tons of the
different PUR-materials per day)

Polyurethanschlauch – genau so, wie Sie ihn
benötigen: Guter Service und Kundenzufriedenheit
als Unternehmensleitlinien

Tube out of Polyurethane – exactly what you need:
Service at its best and customer satisfaction as
company guideline

Orientiert an den Kundenbedürfnissen haben wir unsere Produkte
für verschiedenste Anwendungen optimiert. Als Hauptprodukte
führen wir PUR-Schläuche auf Polyesterbasis sowie die von uns zur
Marktreife gebrachten PUR-Schläuche auf Polyetherbasis: hydrolyse
beständig, mikrobenresistent und FDA-konform. Selbstverständlich
entwickeln wir darüber hinaus Mehrfachschläuche in allen denk
baren Variationen und produzieren Sonderabmessungen für Kleinserien. Dabei stehen Qualität und Termintreue im Vordergrund. Ganz
im Sinne des Umweltschutzes fertigen wir spezielle Schlauchlängen am Stück in Abstimmung mit den Produktionsplänen unserer
Kunden, um Abfall zu vermeiden. So wird die Fertigungstiefe
beim Kunden reduziert oder wahlweise bereits im Komplettpaket
vorkonfektioniert. Als speziellen Service bieten wir die Signierung
unserer Produkte mit individuellen Firmentexten.

We optimized our products for many different applications due to
market needs. We carry – as our main product line – PUR-tube on
a polyester basis – as well as PUR-tube on a polyether basis which
we developed to marketability which are resistant to hydrolysis
and microbes and are conform to FDA standard. Furthermore we
develop multi-tubing in different variations and produce special
dimensions also for small series. Also quality and adherence to
schedules are very important. With regard to environmental protection we produce special length matching production plans from our
customers to save resources. As a further possibility of cost reduction at customer’s site we serve ready-for-use packages. At least we
provide a customer specific marking of the tube as a special service.
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Unser Beitrag zum Umweltschutz:
Innovative Konzepte und nachhaltige Produktion

Our contribution to the environmental protection:
Innovative concepts and sustainable production

Seit 2003 beziehen wir unseren Strom zu 100 % auf Basis regenerativer Energien: In Zusammenarbeit mit „LichtBlick – Die Zukunft
der Energie GmbH“ haben wir mittlerweile 1 000 Tonnen zurechenbare CO2-Emissionen vermieden. Parallel nutzen wir eine Zisterne
zur Flurbewässerung, schonen Ressourcen durch Brauchwasserkühlung, achten auf Mülltrennung und organisieren das Recycling
anfallender Produktionsreste und sonstiger Abfälle.

Since 2003 we use green energy – in cooperation with “Lichtblick –
die Zukunft der Energie GmbH”. In the meantime we saved more
than 1.000 tons allocable CO2 emissions. We use a cistern for land
watering, save resources by cooling process water, practice waste
separation and organize the recycling of production scrap and other
waste.

Standortvorteile

Location economies:

Wir produzieren in Mörlenbach und bedienen dabei ein internationales Kundenspektrum. Zentral zwischen wirtschaftlich wichtigen
Ballungsräumen gelegen, bietet unser Standort optimale Voraussetzungen, um auch künftig gemäß den Anforderungen eines stetig
wachsenden Kundenstammes optimal am Markt positioniert zu sein.

From our production site in Mörlenbach we serve an international
clientele. Located in the middle of important metropolitan areas our
facility provides best conditions to face future market needs and
constant growth of costumers.

PAPUREX W. Büchner GmbH
Klein-Breitenbach 4 a
69509 Mörlenbach
Telefon: +49 6209 279
Fax:
+49 6209 4627

high technology liebt high ﬂexibility
Pneumatikschläuche in der Automatisierungstechnik brauchen eine erstklassige
Mechanik, hohe Festigkeit und vor allem Flexibilität. Deshalb ist TPU der ideale
Werkstoff, weil er selbst kleinste Biegeradien erlaubt, dabei dimensionsstabil bleibt
und eine extrem gute Kriechfestigkeit und Berstdruckbeständigkeit garantiert.
Wenn High Technology auf so viel High Flexibility trifft, dann ist das Chemie, die
verbindet. Von BASF.

Pneumatikschläuche aus TPU.
Alles andere ist Standard.
Weitere Informationen: Ulrich Mellmann, Sales and Technical Service Elastollan®, Hoses and Profiles
Tel.: +49 5443 12 - 2651, E-Mail: ulrich.mellmann@basf.com, www.pu.basf.de
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