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WER PLATZ FÜR VISIONEN SUCHT, DER IST IN BRUNSBÜTTEL GENAU RICHTIG · Hier an der Unterelbe 
sind Wachstumsbranchen obenauf. Nicht zuletzt dank einer sich dynamisch entwickelnden Region in und um die 
Weltstadt Hamburg. Der ChemCoast Park Brunsbüttel weiß dabei die Strukturen einer wachsenden Stadt mit den 
Vorteilen einer entfaltungsorientierten Lage zu verbinden. Voll erschlossen und intelligent aufeinander abgestimmt, 
bietet er Freiräume, wo immer sie gewünscht werden und gestaltet Partnerschaften, wo immer sie sinnvoll sind. 

Als Standort ohne zentralen Betreiber zeichnet sich der ChemCoast Park Brunsbüttel vor allem durch seine optimalen 
Kooperationsmöglichkeiten aus. Ob bei Einsatzstoffen, Logistik, Mitarbeitern oder Umweltschutz: Die Synergie-Effekte 
sind vielfältig und tragen neben den Kostenvorteilen auch zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorsprung bei.

DO YOU NEED SPACE TO REALISE YOUR VISIONS? THEN BRUNSBÜTTEL IS JUST WHAT YOU 
ARE LOOKING FOR · Here on the Lower Elbe, growth sectors are atop. Not just as a result of the 
dynamically developing region in and around the cosmopolitan city of Hamburg. The ChemCoast Park Brunsbüttel 
understands how to combine the structures of a growing city with the benefi ts of a location that leaves room for 
growth. Fully developed and intelligently coordinated, the park provides space wherever it is required and creates 
partnerships wherever they are useful.

As a location without a central operating company, the ChemCoast Park Brunsbüttel is distinguished, above all, by 
its optimal potential for cooperation. Whether it is a question of operating materials, logistics, employees or environ-
mental protection, the synergy effects are numerous and combined with the cost benefi ts, grant the companies in 
the park a decisive competitive edge.



Standort mit Tradition. Die Erdölindustrie 
war schon früh vor Ort.

Von Brunsbüttel aus die Welt erobern. 
Die Aussichten waren stets verlockend.

Der Kaiser-Wilhelm-Kanal (Nord-Ostsee- 
Kanal) zählt heute zu den meistbefahrenen 
Wasserstraßen der Welt.

The Kaiser Wilhelm Canal (Kiel Canal) 
is today one of the busiest waterways 
in the world.

A location with tradition. The oil industry 
arrived at an early stage.

Setting out from Brunsbüttel to conquer the 
world. The prospects were always enthralling. 

arrived at an early stage.



CHEMIESTANDORT MIT TRADITION · Die Geschichte des ChemCoast Park Brunsbüttel folgt einer konsequenten Entwicklung. Nachdem sich 
in den 1930er Jahren ein Bitumenwerk, eine Düngemittelfabrik und eine Raffi nerie am Schnittpunkt von Elbe und Nord-Ostsee-Kanal etabliert hat-
ten, wurde 1973 der Grundstein zum heute größten Industriegebiet in der Metropolregion Hamburg gelegt. Neue Unternehmen wie die der chemi-
schen Industrie oder Energieerzeuger kamen hinzu und damit auch immer häufi ger Möglichkeiten, die vorhandene Infrastruktur und Ressourcen 
gemeinsam zu nutzen. Seitdem haben die Unternehmen und das Bundesland Schleswig-Holstein kontinuierlich dafür gesorgt, dass der 
ChemCoast Park Brunsbüttel attraktiver wird.

A CHEMICAL INDUSTRY LOCATION WITH TRADITION · The History of the ChemCoast Park Brunsbüttel traces a line of continuous develop-
ment. Following the establishment of a bitumen works, a fertilizer plant and a refi nery on the intersection of the Elbe and Kiel Canal in the 1930‘s,  
the cornerstone was laid 1973 for what is today the largest industrial area in the metropolitan region of Hamburg. New businesses began to arrive, 
such as chemical industry and energy generation companies, bringing with them further opportunities to share the available infrastructure and 
resources. Since that time, companies and the government of Schleswig Holstein have constantly endeavoured to enhance the appeal of the 
ChemCoast Park Brunsbüttel.
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BRUNSBÜTTEL: AM PULS DER WACHSENDEN MÄRKTE · Zwischen Hamburg und Sylt gelegen, verbinden sich in Brunsbüttel Business und 
Erholung ebenso wie urbanes Entertainment mit Ruhe und Natur oder modernste High-Tech mit großzügigen Wirtschaftsfl ächen. Während sich die 
Hansestadt verstärkt als Finanzplatz und Service-Standort positioniert, überzeugt Brunsbüttel schon jetzt durch seine Vorteile im Logistikbereich 
und mit Wachstumsfl ächen für komplexe Anlagen. Unternehmen profi tieren dabei ebenso von der optimalen Infrastruktur mit exzellenter Verkehrs-
anbindung an Straße und Schiene wie vom Tiefwasserhafen oder der Kühlwassernutzung durch die Elbe.

BRUNSBÜTTEL: AT THE HEART OF DEVELOPING MARKETS · Located between Hamburg and Sylt, Brunsbüttel combines business with 
leisure just as effectively as it combines urban entertainment with tranquillity and nature, or state-of-the-art technology with expansive commercial 
zones. While the Hanseatic city is increasingly positioning itself as a fi nancial centre and service location, Brunsbüttel has already made an impact 
through its logistic advantages and development areas for complex facilities. In addition to an optimal infrastructure with excellent road and rail 
links, companies are also able to take advantage of the deep-water harbour and the river Elbe for cooling water.
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METROPOLREGION HAMBURG – DYNAMIK UND ENERGIE · Von hier aus gelangen Innovationen und Visionen hinaus in die gesamte Welt. Als 
Teil der Metropolregion spielt Brunsbüttel hierbei eine bedeutende Rolle. Mit seinem Tiefwasserhafen und optimal erschlossenen Industriefl ächen ist 
der Standort der ideale Partner der Hansestadt. Unternehmen mit starkem Bezug zu Hamburg fi nden hier den Raum für ihre Expansion. Kooperation 
bei Akquise und Standortmarketing zeigen die gemeinsamen Anstrengungen für ein konsequentes Wachstum der Metropolregion.

HAMBURG METROPOLITAN REGION – DYNAMICS AND ENERGY · From this region innovation and visions are spread throughout the 
whole world. As part of the Hamburg Metropolitan Region, Brunsbüttel plays an important role at this. With its deepwater port and optimally 
developed industrial sites, the ChemCoast Park is the ideal partner of Hamburg. Companies with a strong relation to the city fi nd the needed 
space for their new projects in Brunsbüttel. Cooperation in acquisition and marketing show the common efforts for a consistent growth of the 
Metropolitan Region.

H A M B U R G
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INTELLIGENTES MITEINANDER · Die bestmögliche Nutzung von Synergie-Effekten ist die Herausforderung der Zukunft. Dabei kommt es ver-
stärkt darauf an, Ressourcen konsequent zu nutzen und die Wertschöpfungskette zu optimieren. Neben der gemeinsamen Ver- und Entsorgung 
von Betriebsmitteln und -stoffen partizipieren Unternehmen im ChemCoast Park Brunsbüttel auch an Serviceleistungen aus Bereichen wie der Analytik, 
Anlagenplanung und -instandhaltung, bei IT, Sicherheit und Umweltschutz sowie Entsorgungsmanagement und Personaldienstleistungen. Dabei gibt 
es hier keine Abnahmeverpfl ichtung und kein zentraler Betreiber bestimmt die Konditionen. Die Freiheit des Verbundes ist hier Grundgedanke.

SMART COOPERATION · Ensuring the best possible use of synergy effects will be the main challenge of the future. Increasingly, this will involve 
effi cient utilisation of resources and optimisation of the value added chain. ChemCoast Park Brunsbüttel offers just this. In addition to the mutual 
supply and disposal of resources and operating materials, companies in the ChemCoast Park Brunsbüttel also partake in services such as 
analytics, facility planning and maintenance, IT systems, security, environmental protection, waste disposal management and human resources. 
The use of these services is optional and there is no central operating company to specify conditions. Independence within this network is the 
fundamental idea.



H I E R  S T I M M T  D I E  C H E M I E  ·  T H E  R I G H T  C H E M I S T R Y



Die Unternehmen im ChemCoast Park Brunsbüttel verstehen 

sich nicht nur auf ihr Kerngeschäft, sie gestalten den Standort 

auch aktiv mit und profi tieren so von ihm.

 

Die Vorteile:

+ Seewasserhafen für Schiffe bis 14,80 Meter Tiefgang

+ Kapazitäten für Schiffe bis 350 Meter Länge

+ Einfach zugängliche Energieversorgung

+ Erleichtertes Problemüberschuss-Management

+ Gemeinsame Nutzung von: 

 • Werkfeuerwehr

 • Werkschutz

 • Werkbahn

 • Analytik-Einrichtungen

 • Ausbildungsverbund

 • Logistik-Partnerschaft

Companies in the ChemCoast Park Brunsbüttel not only 

understand their core business, but also actively co-develop 

the location and benefi t from it accordingly.

 

The benefi ts:

+ Sea port for ships with a draught of up to 14.8 metres 

+ Capacity to accommodate ships up to 350 metres in length

+ Easily accessible energy supply

+ Facilitated problem management

+ Joint use of:  

 • Site fi re department

 • Site security

 • Site railway network

 • Analysis facilities

 • Training association

 • Logistics partnership



Modernste Technik und Know-how 
arbeiten hier Hand in Hand.

State-of-the-art technology and
know-how working hand-in-hand.



INNOVATIVE WERKSTOFFE FÜR EIN MODERNES 
LEBEN · Die Bayer AG ist seit 1973 im Wirtschaftsraum 
Brunsbüttel vertreten. Heute produziert Bayer
MaterialScience auf dem 420 Hektar großen Gelände 
zwischen Elbe und Nord-Ostsee-Kanal Vorprodukte für 
hochwertige Schaumstoffe. Seit über 15 Jahren besteht 
hier ein leistungsfähiger Industriepark, in dem zurzeit neun 
Partnerunternehmen tätig sind. Weitere Investoren sind 
sehr willkommen. 

INNOVATIVE MATERIALS FOR A MODERN LIFE · 
Bayer AG has been present in the Brunsbüttel eco-
nomic region since 1973. Today, Bayer MaterialScience 
produces preliminary products for high-grade plastic 
foams at its 420-hectare plant situated between the  
river Elbe and the Kiel Canal. This high-performance
industrial park exists for more than 15 years now. It is 
currently the home to nine associated companies.
Further investors are very welcome.

Adresse/Contact: Bayer MaterialScience AG · Fährstraße 51 · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 81-01 · Fax: +49 (0) 4852 81-9693233 · E-Mail: bayerwerkbrunsbuettel@bayerbms.com

Bayer MaterialScience

Produkte:
• Vorprodukte für Polyurethan-
 Hart- und Weichschaumstoffe

Anwendungen:
•  Fahrzeugbau, Möbelindustrie, Sport,   

Isolierungen, Anstriche

Anlagen:
• TDI (Toluylendiisocyanat)
• MDI (Diphenylmethandiisocyanat)

Serviceeinrichtungen:
•  Energieversorgung vom Strom bis   

zu NH3 und Druckluft
• Abwassereinrichtungen
• Mechanische und prozessleit-
 technische Werkstätten
• Werksicherheit

Products:
•  Products which are used to manufacture 

fl exible and rigid polyurethane foams

Applications:
•  Automotive, furniture, sporting goods, 

insulation, coating 

Facilities:
• TDI (Toluene diisocyanate)
•  MDI (Methylene diphenyl diisocyanate)

Service facilities:
•  Energy supply including electricity, 

NH3 and compressed air
•  Waste water facilities
•  Mechanical and process control 

workshops
• Plant security

www.brunsbuettel.bayer.de



Nachwachsende Rohstoffe sind als 
Energieträger aus ökologischer 
wie ökonomischer Sicht sinnvoll.

The use of renewable energy sources 
is benefi cial from an ecological and 
economical perspective.



Bioenergie Brunsbüttel 
Contracting

Adresse/Contact: Bioenergie Brunsbüttel Contracting GmbH & Co. KG · Ostermoorweg 9 · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 835 9010 · Fax: +49 (0) 4852 835 9011 · E-Mail: info@novusenergy.eu

www.novusenergy.eu

GRÜNE ENERGIE · NACHHALTIG. Das Biomasse-
Heizkraftwerk Brunsbüttel, ein Joint-Venture der 
NovusEnergy GmbH mit der Stadtwerke Flensburg GmbH, 
erzeugt CO2-neutrale Energie aus Biomasse in Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK). Die Anlage versorgt das be-
nachbarte TOTAL Bitumenwerk mit Prozessdampf und 
produziert jährlich rund 60 Millionen Kilowattstunden 
Strom – das entspricht dem jährlichen Strombedarf von 
ca. 12.000 Haushalten. Als Brennstoff wird ausschließ-
lich Material aus der Landschaftspfl ege eingesetzt.

Produkte:
• CO2-neutrale Energie, in Form von: 
• Wärme / Prozessdampf 
• Strom 

GREEN POWER · SUSTAINABLE. The biomass 
cogeneration plant in Brunsbüttel, a joint venture of 
NovusEnergy and Stadtwerke Flensburg, produces 
CO2-neutral energy from biomass in combined heat 
and power generation (CHP). The biomass plant 
supplies process steam to the adjacent TOTAL Bitu-
men plant and generates around 60 million kilowatt 
hours of electricity – which is equivalent to the an-
nual electricity demand of about 12,000 households. 
For combustion, scrap material from landscaping 
activities is used solely.

Products:
• CO2-neutral energy, as: 
• Heat / process steam 
• Power 

Ein Unternehmen der          A companie of



Betriebskonzept mit Tiefgang. Im Seehafen können 
selbst Schiffe bis 350 Meter Länge anlanden.

Operational concept with depth. The seaport 
accommodates ships of up to 350 metres long.



Brunsbüttel Ports

HAFEN & LOGISTIK · Brunsbüttel bietet mit seiner stra-
tegischen Lage an der Elbe und am Nord-Ostsee-Kanal 
direkten Zugang zu Nord- und Ostsee, Anschluss an die 
europäischen Binnenwasserwege sowie hafennahe 
Industriefl ächen. Diese Standortvorteile machen die Häfen 
in Brunsbüttel zu einem attraktiven Umschlagzentrum für 
das größte zusammenhängende Industriegebiet in 
Schleswig-Holstein und die Metropolregion Hamburg.

PORTS & LOGISTICS · With its strategic location at the 
Elbe and the Kiel Canal, Brunsbüttel offers direct access 
to North Sea, Baltic Sea and European inland waterways 
as well as industrial areas within close distance to the 
Port. These advantages make the Ports of Brunsbüttel 
the most attractive centre for cargo handling for the larg-
est coherent industrial area in Schleswig-Holstein and for 
the metropolitan area of Hamburg.

Adresse/Contact: Brunsbüttel Ports GmbH · Elbehafen · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 884-0 · Fax: +49 (0) 4852 884-26 · E-Mail: info-bp@schrammgroup.de

www.schrammgroup.de

Nautische Bedingungen Elbehafen:
maximale Schiffslänge: bis 350 m
maximale Schiffsbreite: bis 55 m 
maximaler Tiefgang: bis 14,80 m

Dienstleistungen:
• Umschlag
• Lagerung
• Transport
• Projekt- und Kontraktlogistik

Umschlaggüter:
• Massengut
• Flüssiggut
• Stückgut

Nautical restrictions Elbehafen
Maximum length of vessel: up to 350 m
Maximum beam:     up to 55 m
Maximum draft:      up to 14.80 m

Services:
• Cargo Handling
• Storage
• Transportation
• Project- and Contract Logistics

Goods handled:
• Bulk Cargo
• Liquid Cargo
• General cargo



Anziehend – Textilfarben aus 
Brunsbüttel genießen Weltruf.

Attractive – textile dyes made 
in Brunsbüttel enjoy worldwide 
recognition.



Chemische Fabrik Brunsbüttel

VON HIER AUS KOMMT FARBE IN DIE WELT · Die
CFB - Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH arbeitet als 
Tochterunternehmen der CBW Chemie GmbH Bitter-
feld-Wolfen im Bereich Lohnfertigung für die chemische 
Industrie. Rund 120 Mitarbeiter produzieren in einer 
hochautomatisierten Anlage organische Farbmittel und 
Spezialchemikalien. Die Produktion in Brunsbüttel ist 
eines der weltgrößten Werke für Textil-, Papier- und 
Lederfarbstoffe.

WE BRING COLOUR TO THE WORLD · CFB - 
Chemische Fabrik Brunsbuettel Gmbh is a subsidiary 
of CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen operating as 
a custom manufacturer for the chemical industry. About 
120 employees and a highly automated plant produce 
organic dyestuffs and special chemicals. The produc-
tion site in Brunsbuettel is one of the world’s largest 
plants for textile, paper and leather dyestuffs.

Adresse/Contact: CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH · Fährstraße 51 · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 81-3391 · E-Mail: info@cbwchem.com

Produkte:
• Farbmittel und chemische 
 Spezialprodukte

Verwendung/Anwendungsfelder:
• Färbungen
• Weiterverarbeitung in der 
 chemischen Industrie

Anlagen:
• Syntheseanlagen
• Sprühtrockner
• Hochregallager
• Tanklager

Products:
•  dyestuffs and special chemical 
 products

Use/Range of application:
•  dyeing processes
•  further processing in the chemical
 industry

Equipment:
• synthesis plants
• spray dryers
• high rack warehouse
• tank farm

www.cfbchem.com



Energieleistung aus Schleswig-Holstein. 
Der Druckwasserreaktor leistet 1.480 MW.

Power from Schleswig Holstein. 
This pressurized water reactor has a 
1,480 MW output.



STROM FÜR NORDDEUTSCHLAND · Etwa zehn Kilo-
meter westlich von Glückstadt entfernt liegt das Kernkraft-
werk Brokdorf am schleswig-holsteinischen Ufer der Elbe. 
E.ON Kernkraft GmbH betreibt das Kraftwerk gemeinsam 
mit Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, die zu 20 % 
beteiligt ist. Der Druckwasserreaktor wurde im Jahr 1986 
in Betrieb genommen und produziert zuverlässig, günstig 
und umweltschonend Strom für Norddeutschland.

ELECTRICITY FOR NORTHERN GERMANY · The 
Brokdorf nuclear power station is situated about ten 
kilometres west of the town of Glückstadt on the 
Schleswig-Holstein side of the river Elbe. E.ON Kernkraft 
GmbH runs the power station in cooperation with 
Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, which has a 
20 % stake in the plant. The pressurized water reactor 
went on line in 1986 and produces reliable, cost-effi cient 
and environmentally friendly electricity for Northern 
Germany.

Adresse/Contact: E.ON Kernkraft GmbH · Kernkraftwerk Brokdorf · Osterende · D-25576 Brokdorf
 Telefon: +49 (0) 4829 75-0 · Fax: +49 (0) 4829 1616 · E-Mail: zentrale.kbr@eon-energie.com 

www.eon-kernkraft.com

Produkte:
• Strom

Verwendung/Anwendungsfelder:
• Energieversorgung von Unter-
 nehmen und Bevölkerung

Products:
• Electricity

Use/Applications:
•  Power supply to companies and 

domestic households

E.ON Kernkraft GmbH
Kernkraftwerk Brokdorf



Über Brunsbüttel gelangen die Qualitätsbaustoffe von 
Holcim schnell und zuverlässig zu der internationalen 
Kundschaft.

Holcim quality construction materials are shipped quickly 
and reliably to international customers via Brunsbüttel.



Holcim

HOLCIM – FUNDAMENTE FÜR DIE GESELL-
SCHAFT VON MORGEN · Holcim (Deutschland) AG 
ist Norddeutschlands größter Baustoffproduzent und 
gehört zum Holcim-Konzern, einem der weltweit füh-
renden Anbieter von Baustoffen. Zur Versorgung der 
internationalen Kundschaft wurde im September 2006 
das Exportterminal Brunsbüttel in Betrieb genommen.

HOLCIM – FOUNDATIONS FOR THE SOCIETY OF 
TOMORROW · Holcim (Deutschland) AG is the largest 
construction material manufacturer in Northern Germany 
and is part of the Holcim group, one of leading construc-
tion material suppliers in the world. In September 2006, 
the Brunsbüttel export terminal was put into operation in 
order to supply the company ‘s international customers.

Produkte:
• Zement
• Hüttensandmehl
• Hüttensandgries
• Flugasche

Verwendung/Anwendungsfelder:
• Transportbeton
• Mörtel
• Betonwaren
• Straßenbau
• Hoch- und Tiefbau
• Zement und Bindemittel

Anlagen:
• Siloanlagen, Gesamtkapazität  
 12.000 Tonnen
• Verladeeinrichtungen für Schiffe mit  
 Ladekapazitäten von bis zu 20.000t.
 

Products:
• Cement
• Granulated cinder powder
• Granulated cinder grit
• Fly ash

Use/Applications:
• Ready-mixed concrete
• Mortar
• Concrete goods
• Road construction
• Structural and civil engineering
• Cement and binding materials

Facilities:
•  Silo facilities, total capacity 

12,000 tons
•  Cargo handling equipment for ships 

with a capacity of up to 20,000 tons

Adresse/Contact: Holcim (Deutschland) AG · Willy-Brandt-Straße 69 · D-20457 Hamburg
 Telefon: +49 (0) 40 3 60 02-0 · Fax: +49 (0) 36 24 50 · E-Mail: Kommunikation-Deu@holcim.com

www.holcim.de



Oben: Der Allround-Logistiker kennt sich mit jedem Gut aus.
Links: 22.000 m3  Tanklager stehen hier zur Verfügung.
Rechts: Himmelsstürmer – Das moderne Hochregallager.

Above: This full-service logistics provider can handle all types of goods.
Left: 22,000 cubic metres of tank facilities available.
Right: Stacked to the sky – the modern, high-bay warehouse.



F. A. Kruse

LOGISTIK MIT TRADITION · Das 1902 gegründete, 
mittlerweile in vierter Generation inhabergeführte Familien-
unternehmen entwickelte sich in den letzten zwei Jahr-
zehnten vom Fuhrunternehmen zum Allround-Logistik-
dienstleister. Unternehmensphilosophie ist es, den 
Kunden so von allen der Produktion vor- und nachgela-
gerten logistischen Prozessen zu entlasten, dass dieser 
sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann. 

AN INSTITUTION IN LOGISTICS · Founded in 1902 
and now a fourth generation family-owned business, this 
company has made the transition over the last two de-
cades from a pure transport business to a full-service 
logistics provider. The company philosophy is to relieve 
customers of the burden of pre and post-production 
logistic processes, thereby enabling them to concen-
trate on their own core business.

Adresse/Contact: Friedrich A. Kruse jun. – Internationale Spedition e.K. · Fährstraße 49 · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 881-0 · Fax: +49 (0) 4852 881-199 · E-Mail: info@spedition-kruse.de

Produkte:
• Speditionelle und logistische
 Dienstleistungen

Verwendung/Anwendungsfelder:
• Nationale und internationale Trans-
 porte in den Bereichen Sammelgut,  
 Teil-, Komplettladungen u. Container
• Stückgutsystemverkehr
• Lagerung, Kommissionierung,
 Repacking, Abfüllung
• Logistik-Consulting

Anlagen:
• 45.000 Hochregallager-Stellplätze
• 20.000 m2 Blocklagerfl äche
• 22.000 m3 Tanklager
• Beheizbares Tankcontainerlager
• Containerdepot
• Leistungsfähiger eigener Fuhrpark

Products:
• Forwarding and logistic services

Use/Applications:
•  National and international transport 

of consolidated, part and complete 
cargo as well as container shipment

• LCL system traffi c
•  Warehousing, commissioning, 

repacking, fi lling
• Logistics consulting

Facilities:
• 45,000 high-bay storage units
• 20,000 m2 block storage area
• 22,000 m3 tank facility
• Heated tank container storage 
• Container warehouse
• Own highly effi cient truck fl eet

www.spedition-kruse.de



Pfl anzenschutz ist auch 
Verbraucherschutz.

Material protection also 
means consumer protection.

Immer schön fl exibel bleiben. Auch Gummi-
Produkte für die Reifen-Industrie sind gefragt.

Flexibility. Rubber products for the tyre 
industry are in demand.



LANXESS

LANXESS AM STANDORT BRUNSBÜTTEL · LANXESS 
ist am Standort Brunsbüttel mit zwei unterschiedlichen 
Business Units (zugehörigen Betrieben) vertreten: Dem 
MEA-Betrieb (BU Basic Chemicals) und dem PPD-Be-
trieb (BU Rubber Chemicals). 

LANXESS IN BRUNSBÜTTEL · LANXESS is represent-
ed in Brunsbüttel by two different business units 
Basic Chemicals (BAC) and the Rubber Chemicals 
(RUC).

www.lanxess.de

Produkte:
• BU BAC: 2-Methyl-6-ethylanilin (MEA)
• BU RUC: Vulkanox 4020, Vulkanox HS

Verwendung/Anwendungsfelder:
•  BU BAC: Vorprodukt für Herbizide im 

Maisanbau
•  BU RUC: Alterungsschutzmittel für die 

Gummi-Industrie

Anlagen:
•  BU BAC: Hochdruck-Alkylierung und 

Aufarbeitung
•  BU RUC: Niederdruckhydrierung, 

Kondensationsanlage und Aufarbeitung

Products:
•  BU BAC: 2-methyl-6-ethylaniline (MEA)
•  BU RUC: Vulkanox 4020, Vulkanox HS

Use/Applications:
•  BU BAC: intermediate herbicide 

products for corn cultivation
•  BU RUC: anti-ageing substances for 

the rubber industry

Facilities:
•  BU BAC: high-pressure alkalising and 

reprocessing
•  BU RUC: low-pressure hydrating, 

condensation facility and reprocessing

Adresse/Contact: LANXESS Deutschland GmbH · MEA-Betrieb
 Geb. 7340 · 25536 Brunsbüttel

LANXESS Deutschland GmbH · PPD-Betrieb
Geb. 4431 · Fährstraße 51 · 25541 Brunsbüttel



Oben: Der drucklose Hochtank 
wird per Pipeline befüllt.
Rechts: Vielfältig einsetzbar – Das 
Nordseegas bündelt Kräfte.

Above: This unpressurized tank is 
fi lled via a pipeline.
Right: A variety of applications – 
North Sea gas bundles energy.



Nordsee Gas Terminal

DIE ENERGIE DER ZUKUNFT · Das Nordsee Gas
Terminal ist ein Import-Terminal zum Lagern und Um-
schlagen von Flüssiggas (Propan). Das Flüssiggas wird 
per Tankschiff am Elbehafen angeliefert und durch eine 
Pipeline in einem drucklosen Hochtank (Atmosphären-
druck) und in drei weitere erdgedeckte Drucktanks ge-
fördert. Von dort erfolgt die Verladung in Eisenbahnkessel-
wagen und in Straßentankwagen. 

THE ENERGY OF THE FUTURE · Nordsee Gas Terminal 
GmbH operates an import terminal for storing and handling 
liquid petroleum gas (propane). The liquified gas is 
delivered by tankers to the Elbe port and pumped via a 
pipeline into an atmospheric tank and three mounded 
tanks, from where it is subsequently transferred by 
rail- and road tankers.

Adresse/Contact: Nordsee Gas Terminal GmbH & Co. KG · Koogsweg 2 · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 87177

Produkte:
• Propan

Verwendung/Anwendungsfelder:
• Heizen/Kochen
• Gewerbe

Anlagen:
• Druckloser Hochtank 12.000 m3

• Drucklager 6.000 m3

• Verladeanlagen (Schiene u. Straße)

Products:
• Propane

Use/Applications:
• Heating/cooking
• Commercial use

Facilities:
• 12,000 m3 athmospheric tank
• 6,000 m3 pressurized storage
• Filling stations (rail and road)



Raffi niertes aus Öl. Vom Außenlager 
wird Rohöl aus aller Welt zur Verarbei-
tung in die Raffi nerie Heide gepumpt.

Refi ned from oil. Crude oil from all over 
the world is pumped from external 
storage sites to the Heide refi nery to 
undergo processing. 



Raffi nerie Heide

LAGERKAPAZITÄTEN FÜR RAFFINIERTE ERDÖL-
PRODUKTE · Die Raffi nerie Heide ist eine Betriebsstätte 
des Unternehmens Klesch. Sie ist eines der führenden 
Mineralölunternehmen in Deutschland. Erzeugnisse, die 
hier hergestellt werden, begleiten Sie überall im Alltag. 
Mineralölprodukte sind der Treibstoff für unsere Wirtschaft; 
ohne sie würde die mobile Gesellschaft buchstäblich zum 
Stillstand kommen. 

STORAGE CAPACITY FOR REFINED OIL PRODUCTS · 
Heide Refi nery is a refi ning plant of Klesch. It is one of 
the leading mineral oil companies in Germany. Its 
products are your everyday companion. Mineral oil 
products fuel our economy and without them the mobile 
society would, quite literally, come to a standstill.

Produkte:
• Mineralölprodukte 
• Petrochemieprodukte

Verwendung/Anwendungsfelder:
• Treibstoffe für Diesel- oder Ottokraft- 
 motoren und Düsenfl ugzeuge
• Heizungen im Haushalt und Gewerbe
• Schiffstreibstoff
• Straßenbau, Dachbahn- und
 Dichtungsbahnenindustrie
• Vorprodukte für die Chemische
 Industrie, wie z.B. für Kunststoffe,  
 Waschmittelrohstoffe

Anlagen:
• Raffi nerieanlagen
• Tanklager

Products:
• Mineral oil products
• Petrochemical products

Use/Applications:
• Fuel for diesel, petrol and jet engines
•  Heating for domestic households and 

businesses
• Fuel for ships
•  Road construction, roofi ng and 

insulation material industry
•  Intermediate products for the chemical 

industry, such as plastics and raw 
materials for washing powder

Facilities:
• Refi nery
• Tank storage

Adresse/Contact: Raffi nerie Heide GmbH · Meldorfer Straße 43 · D-25770 Hemmingstedt
 Telefon: +49 (0) 481 693-0 · Fax: +49 (0) 481 693-2888 · E-Mail: info@heiderefi nery.com

www.heiderefi nery.com



Deutschlands größtes Ölfeld. Die 
künstliche Bohr- und Förderinsel 
Mittelplate fördert den Erfolg des 
Standortes.

Germany‘s largest oil fi eld. The 
Mittelplate Drilling and Production 
Island contributes to the 
success of the Brunsbüttel location.



RWE Dea

ÖL SICHER FÖRDERN · Als Betriebsführer des Mittel-
plate Konsortiums trägt RWE Dea zu fast 60 Prozent 
der Erdöl-Gesamtförderung in Deutschland bei. Von der 
sieben Kilometer vor der schleswig-holsteinischen 
Westküste errichteten Bohr- und Förderinsel Mittelplate 
wird der Rohstoff per Pipeline zu den Ölaufbereitungs-
anlagen bei Friedrichskoog gepumpt, dort raffi neriefertig 
aufbereitet und anschließend nach Brunsbüttel und zu 
den Abnehmern weitergeleitet.   

SECURE OIL PRODUCTION · As operator of the 
Mittelplate Consortium, RWE Dea accounts for almost 60 % 
of the total domestic oil production in Germany. Crude oil 
is pumped via pipeline from the Mittelplate Drilling and 
Production Island – located seven kilometres off the west 
coast of Schleswig-Holstein – to the oil regeneration plant 
near Friedrichskoog, where it is refi ned and subsequently 
transferred to Brunsbüttel and the customers.

Produkte:
• Rohöl 
• Erdölgas 
• Erdölgaskondensat

Verwendung/Anwendungsfelder:
Mineralölprodukte aller Art: 
• Flüssiggase 
• Kraftstoffe 
• Heizöl 
• Bitumen 
• Kunststoffe 
• Düngemittel

Anlagen:
• Bohr- und Förderinsel Mittelplate 
• Landstation Dieksand

Products:
• Crude oil
• Associated gas
• Condensate

Use/Applications:
All types of mineral oil products:
• Liquid gas
• Fuels
• Heating oil
• Bitumen
• Plastics
• Fertilizer

Facilities:
•  Mittelplate Drilling and Production 

Island
• Dieksand Land Station

Adresse/Contact: RWE Dea AG · Förderbetrieb Holstein · Betrieb Mittelplate · Schwienskopp 2 · D-25718 Friedrichskoog
 Telefon: +49 (0) 4854 905-0 · Fax: +49 (0) 4854 905-128 · E-Mail: info@rwedea.com

www.rwedea.com   www.mittelplate.de



Kundenorientierte Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten haben bei Sasol einen hohen 
Stellenwert.

Sasol places great value on customer-oriented
research and development activities.



Sasol

NACHHALTIGE TECHNOLOGIEENTWICKLUNG · 
Das internationale Chemieunternehmen Sasol Olefi ns & 
Surfactants produziert eine breite Palette organischer und 
anorganischer Chemieprodukte für die weiterverarbeiten-
de chemische Industrie. Die Produktion am Standort 
Brunsbüttel begann 1964. Der nachhaltige Erfolg des 
Werkes basiert auf einer konsequenten Produkt- und 
Technologieentwicklung sowie auf dem praxisnahen Er-
fahrungsaustausch zwischen allen Sasol O&S Regionen 
und Werken weltweit.

SUSTAINABLE TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT · 
The international chemical company Sasol O&S manu-
factures a broad range of organic and inorganic prod-
ucts for the chemical processing industry. Production at 
the Brunsbüttel site started in 1964. The enduring success 
of the plant is based on continuous product and techno-
logical development and the exchange of experiences
between all Sasol O&S regions and plants across the globe.

Adresse/Contact: Sasol Werk Brunsbüttel · Fritz-Staiger-Str. 15 · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 3920 · Fax: +49 (0) 4852 3285 · E-Mail: info.Brunsbuettel@de.sasol.com

Produkte:
•  Fettalkohole aus nachwachsenden   

und petrochemischen Rohstoffen
• Guerbetalkohole und Paraffi ne
•  Anorganische Spezialchemikalien,
 insbesondere hochreine Tonerden
 (Aluminiumoxide und -oxidhydrate)
• Dotierte Tonerden, z.B. Hydrotalcite 

Verwendung/Anwendungsfelder:
• Fettalkohole sind wichtige Grund-
 stoffe zur Herstellung von Kosmetika,  
 Wasch- und Reinigungsmitteln
•  Hochreine Tonerden werden benötigt 

zur Herstellung von Raffi nerie- und
 Chemiekatalysatoren, Hochleistungs-
  schleifmitteln und strapazierfähigen   

Kunststoffen, z.B. im Flugzeugbau

Products:
•  Fatty alcohols from renewable and 

petrochemical feedstocks
• Guerbet alcohols and paraffi ns
•  Inorganic specialty chemicals, specifi cally 

high purity aluminas (aluminium oxide, 
aluminium oxyhydrate)

• Doped aluminas, e.g. hydrotalcite

Use/applications:
•  Fatty alcohols are important feedstocks 

used in the manufacturing of cosmetics, 
washing and cleaning agents.

•  High purity aluminas are required for 
manufacturing refi nery and chemical 
catalysts, high performance grinding 
materials and durable plastics, e.g. 
aircraft construction

www.sasolgermany.de



High-Tech – Made in Germany. 
Der Drehrohrofen wird mit wirklich 
jedem Abfall fertig.

High-tech made in Germany. This 
rotary kiln can deal with any type of 
waste



SAVA

SAVA – BRENNENDES INTERESSE FÜR GEFÄHR-
LICHE ABFÄLLE · Die SAVA GmbH & Co. KG ist spezi-
alisiert auf die fachgerechte, sichere und umweltschon-
ende Entsorgung besonders überwachungsbedürftiger 
Abfälle. Das Unternehmen der REMONDIS Gruppe zählt 
zu den modernsten Anlagen Europas und ist seit 1998 in 
Betrieb.

SAVA – A BURNING INTEREST IN HAZARDOUS 
WASTE · SAVA GmbH & Co. KG is specialised in the pro-
fessional, secure and environmentally friendly disposal of 
dangerous waste. Owned by the REMONDIS group, this 
company ranks amongst the most modern facilities in 
Europe and has been in operation since 1998.

Produkte:
• Sammlung und thermische Behand- 
 lung von gefährlichen Abfällen
• Internationale Altlastensanierung 
 durch eigenes Personal
• Einspeisung elektrischer Energie in  
 das öffentliche Stromnetz

Verwendung/Anwendungsfelder:
• Hochtemperaturverbrennung von  
 festen, fl üssigen und pastösen
 Sonderabfällen

Anlagen:
• Labor
• Gebindelager und Feststoffbunker
• Tanklager für Flüssigabfälle
•  Drehrohrofen
• Abgasreinigungsanlage
• Turbine und Generator

Products:
•  Collection and thermal treatment of 

hazardous waste
•  International environmental 

remediation using own personnel
•  Electrical energy fed into the public 

power supply grid

Use/Applications:
•  High temperature incineration of solid, 

liquid and pasty dangerous waste

Facilities:
• Laboratory
•  Container warehouse and solid 

material bunker
• Tank storage for liquid waste
• Rotary kiln
• Waste gas cleaning facility
• Turbine and generator

Adresse/Contact: SAVA GmbH & Co. KG · Ostertweute 1 · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 8308-0 · Fax: +49 (0) 4852/8308 -12 · E-Mail: info.sava@remondis.de

www.sava-online.com



Aus Alt mach Neu: Ressourcen schonen spielt beim 
Marktführer eine große Rolle. 

New from old: This market leader places great emphasis 
in saving resources. 



Steinbeis Papier GmbH

DER TECHNOLOGIEFÜHRER · Traditionsunternehmen, 
Pionier und Technologieführer in einem. Seit 1895 ist Stein-
beis eine etablierte Größe in der Papierindustrie. Ab 1976 
erfolgte der Aufbau einer „grünen Industrielandschaft“ zur 
Herstellung ökologisch hochwertiger Rollenoffset- und Büro-
papiere. Mit innovativen Technologien produziert Steinbeis 
ausschließlich in umwelt-, klima- und ressourcenschonen-
den Verfahren und setzt damit weltweit Standards. Im Seg-
ment grafi scher Recycling-Papiere aus 100 % Altpapier gilt 
das Unternehmen aus Glückstadt als Europas Marktführer. 

THE TECHNOLOGICAL LEADER · Since its founda-
tion in 1895 Steinbeis has been a key player in the paper 
industry. It is a pioneer and technology leader in its fi eld. 
From 1976 onwards the company established a “green 
industrial landscape“ for the production of ecological, high-
quality web offset and offi ce papers. Steinbeis manufac-
tures exclusively using environmental- and climate-friendly 
processes and thereby sets global standards. The com-
pany from Glückstadt is considered to be Europe’s market 
leader in the 100% recycled graphical paper sector. 

Produkte:
Büropapiere:
•  Premium-Öko-Papiere für klassische
    Büroanwendungen
•  Erhältlich in hohen Weißgraden von
    ISO 70 bis ISO 100 und auch farbig

Gestrichene Rollenoffsetpapiere:
•  Premium-Öko-Papiere für Kataloge,
   Zeitschriften oder Werbeprospekte
•  Erhältlich in verschiedenen Glanz-
   graden und Flächengewichten 

Alle Steinbeis Papiere sind mit dem 
Blauen Engel ausgezeichnet. 

Products:
Offi ce paper:
•  Premium recycled paper for general
    offi ce use
•  Available in white from ISO 70 to 
   ISO 100 and also in colour

Coated heat set web offset paper:
•  Premium recycled paper for 
    catalogues, magazines and  
    advertising brochures
•  Available in a range of gloss fi nishes
   and grammages 

All Steinbeis papers have received the 
Blue Angel award.

Adresse/Contact: Steinbeis Papier GmbH · Stadtstraße 20 · D-25348 Glückstadt
 Telefon: +49 (0) 4124 911-0 · Fax: +49 (0) 4124 911-210 · E-Mail: info@stp.de

www.stp.de



Bitumen- und Bunkerprodukte
aus Brunsbüttel ebnen den Weg – 
europaweit.

Bitumen and shelter products of 
Brunsbuettel smooth the way – 
European-wide.



Total

SPEZIALIST FÜR BITUMEN UND MARINEBUNKER-
PRODUKTE · Die TOTAL Bitumen Deutschland GmbH 
(TBD) zählt mit über 60-jähriger Produktionserfahrung zu 
den führenden Herstellern hochwertiger Bitumensorten 
für die verschiedensten Einsatzbereiche im Straßenbau 
und in der Industrie. Eine weitere Hauptaktivität besteht in 
der Herstellung und Lieferung von Treibstoffen für die See-
schifffahrt (Bunkeröle). 

SPECIALIST FOR BITUMEN AND MARINE 
BUNKER PRODUCTS · TOTAL Bitumen Deutschland 
GmbH (TBD), with more than 60 years of production ex-
perience, is one of the leading manufacturers of high-
quality bitumens for a variety of applications in road con-
struction and industry. Another core business area is the 
manufacture and supply of fuels for shipping (bunker oil).

Produkte:
Bitumen:
• Straßenbaubitumen
• Polymermodifi zierte Bitumen
• Oxidationsbitumen
• Hartbitumen
• Spezialbitumen
• Emulsionsbitumen
• Einfärbbare Bindemittel
Bunker:
• Gasöl SA (max. 0,2% Schwefel)
• Marine Gasöl (MGO)
• Gasöl ISO DMA
• Marine Dieselöl (MDO)
• Intermediate Fuel Oil (IFO)
• Intermediate Fuel Oil SA (IFO)

Products:
Bitumen:
• Bitumen for road construction
• Polymer-modifi ed bitumen
• Oxidised bitumen
• Solid bitumen
• Special bitumen
• Bitumen emulsion
• Dyable bonding agents
Bunker fuels:
• Gas oil SA (max. 0.2% sulphur)
• Marine gas oil (MGO)
• Gas oil ISO DMA
• Marine diesel oil (MDO)
• Intermediate fuel oil (IFO)
• Intermediate fuel oil SA (IFO)

Adresse/Contact: TOTAL Bitumen Deutschland GmbH · Industriegebiet Süd · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 888-0 · Fax: +49 (0) 4852 888-223/229

www.total.de



Mit etwa 6 Milliarden Kilowattstunden elektrischer 
Energie trägt das Kernkraftwerk zu einer sicheren, 
wirtschaftlichen und CO2-freien Stromversorgung 
für Norddeutschland bei.

Generating around 6 billion kilowatt-hours of electricity, 
this nuclear power station contributes to the secure, 
cost-effi cient and CO2-free supply of power to 
Northern Germany.



Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH
Kernkraftwerk Brunsbüttel

STROM FÜR NORDDEUTSCHLAND · Das von 
Vattenfall betriebene Kernkraftwerk Brunsbüttel nahm 
1977 den kommerziellen Leistungsbetrieb auf und liefert 
fast 20% der in Schleswig-Holstein erzeugten Strom-
menge. Seit Inbetriebnahme sind hohe Investitionen für 
Nachrüstung und Modernisierung getätigt worden und 
werden getätigt, um das hohe Sicherheitsniveau weiter 
anzuheben. Das Kernkraftwerk ist somit für die Zukunft 
gerüstet und für seine qualifi zierten Mitarbeiter, den Part-
ner- und den Zulieferbetrieben ein wichtiger Arbeitgeber.

Produkte:
• Strom

Verwendung/Anwendungsfelder:
• Stromversorgung von Industrie,
 Gewerbe und Haushalten 

Adresse/Contact: Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH & Co oHG · Otto-Hahn-Straße · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 89-0 · Fax: +49 (0) 4852 89-2019 · E-Mail: kkb@vattenfall.de

www.vattenfall.de/kernkraft

ELECTRICITY FOR NORTHERN GERMANY · The 
Brunsbüttel nuclear power plant, operated by Vattenfall, 
started commercial production in 1977 and now produces 
almost 20% of the electricity generated in Schleswig-
Holstein. Since the plant was commissioned, there has 
been large-scale investment in upgrades and moderni-
sation to take safety to even higher levels. The nuclear 
power plant is well prepared for the future and represents 
an important source of employment for its highly-qualifi ed 
staff as well as its partners and suppliers.

Products:
• Electricity

Use/Applications:
•  Electricity supply to industry, trade and domestic 

households



Dank seiner strategisch wertvollen Lage im Industriehafen 
von Brunsbüttel verfügt Vesta Biofuels über eine hervorra-
gende Anbindung an den Seetransport und die Straßen-, 
Schienen- und Pipelineinfrastruktur.

Strategically located in the industrial port of Brunsbüttel, 
Vesta Biofuels has excellent access to sea, road, rail and 
pipeline infrastructure.



Vesta Biofuels

KRAFTSTOFFE AUS NACHWACHSENDEN ROH-
STOFFEN · Vesta Biofuels, ehemals 3B Biofuels, ist eine 
in vollem Umfang betriebene Biodieselanlage, die ver-
schiedenste Rohstoffe verarbeiten kann (sog. Multi-Feed-
stock-Anlage). Die Qualität der von ihr produzierten Bio-
diesel-Kraftstoffe ist eine der besten in Europa. Seine 
Raffi nerie und die dazugehörigen Lager machen Vesta 
Biofuels europaweit zu einem der führenden Produzenten 
von Biokraftstoff.
Das Kerngeschäft von Vesta Biofuels ist die Produktion 
von Biodiesel höchster Qualität nach spezifi schen Kun-
denanforderungen. 

FUELS FROM RENEWABLE SOURCES · Vesta Bio-
fuels is a fully operational and multi-feedstock biodiesel 
plant which produces some of the highest quality bio-
diesel in Europe. The refi nery together with its own 
delicated storage facilities makes Vesta Biofuels one of 
the leading biofuels producers in Europe.

Adresse/Contact: Vesta Biofuels Brunsbüttel GmbH · Fährstraße 51 · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 816113 · Fax: +49 (0) 4852 813417

www.vestabiofuels.com 

Anlage
• Aufbereitung und Raffi nation 
 von Pfl anzenöl
• Umfassende Beimischungsmöglichkeiten 
• 26.000 m³ Lagerkapazität
• Ausgeprägtes Qualitätsmanagement
• Vesta Brunsbüttel ist nach ISO 9001 
     und ISO 14001 zertifi ziert

Dienstleistungsspektrum
• Produktion aller Biodieselqualitäten
• Lagerung von Biokraftstoffprodukten
• Lagerung des Pfl anzenöls für die 
     Biodieselproduktion
• Be- und Entladung von Seeschiffen 
     und Binnenschiffen
• Direkte Verladung vom Seeschiff auf 
     das Binnenschiff
• Befüllung von Eisenbahnwagons 
     und LKW
• Biodiesel-Ölraffi nerie

Plant
• Full vegetable oil refi ning and pre 
     treatment capabilities
• Full blending capabilities
• 26,000 cubic metres of storage capacity
• Detailed attention to quality 
     management
• Vesta Brunsbüttel has ISO 9001 
     and ISO 14001

Services
• Production of all grades of biodiesel
• Storage of biofuels products
• Storage of vegetable oil feedstock
• Loading and discharging of seagoing
     vessels and barges
• Ship to ship transfers between 
     vessels and barges
• Railcar and truck loading
• Biodiesel oil refi ning



Alles im Lack – Deutschlands größter Her-
steller von Schiffsfarben ist mit an Bord.

It’s all in the paint – Germany‘s largest 
marine paint manufacturer is also on 
board.



Wilckens

FARBEN SIND UNSERE WELT · Wilckens blickt auf 
eine lange Firmengeschichte zurück, die bereits 1845 
begann. Heute hat Wilckens Produktionsstätten und 
Vertriebsfi rmen in 15 Ländern Europas, Asiens, Ameri-
kas und Afrikas und gehört zu den bedeutenden 
konzernfreien Herstellern von Farben, Lacken und Be-
schichtungssystemen in Deutschland. Wilckens ist 
Deutschlands größter Schiffsfarbenhersteller.    

COLOURS ARE OUR WORLD · Wilckens is able to 
look back on a long corporate history that began as far 
back as 1845. Today, the company has production facili-
ties and distribution companies in 15 countries through-
out Europe, Asia, America and Africa. Wilckens is one of 
the most important group-independent producer of paint, 
lacquers and coating systems in Germany, and is also the 
country’s largest producer of marine paints.

Adresse/Contact: Wilckens Farben GmbH · Schmiedestraße 10 · D-25348 Glückstadt
 Telefon: +49 (0) 4124 606-0 · Fax: +49 (0) 4124 1537 · E-Mail: info@wilckens.com

Produkte/Anlagen:
• Gesamtes Farben- und Lacksorti-
 ment für den Do-it-yourself-Markt   
• Komplexe Beschichtungssysteme  
 für die Industrie
• Moderne Anstrichsysteme für die  
 Schifffahrt
• Moderne, zeitgemäße Produkt-
 entwicklung u. Produktionsanlagen

Products/Facilities:
•  Entire range of paints and lacquers 

for the do-it-yourself market
•  Complex coating systems for indus-

trial applications
•  Advanced painting systems for the 

shipping industry
•  State-of-the-art product develop-

ment and production facilities

www.wilckens.com



Aus Schwerstöl werden hier die Grund-
stoffe für Ammoniak und Harnstoffe
produziert, die u.a. in der Herstellung 
von Gebrauchsgütern für den täglichen 
Bedarf Verwendung fi nden.

Primary materials for the production of 
ammonia and urea, which are also used 
in the manufacture of consumer goods 
for everyday use, are produced here from 
heavy oils.



Yara

WACHSTUM VON ANFANG AN · Yara ist weltweit der 
führende Hersteller von Pfl anzennährstoffen und Industrie-
chemikalien mit Hauptsitz in Oslo. Die Brunsbütteler Anlage 
auf Schwerstölbasis wurde 1978 in Betrieb genommen.  

GROWTH FROM THE VERY BEGINNING · Yara is the 
world‘s leading manufacturer of plant nutrients and indus-
trial chemicals and has its headquarters in Oslo. The 
Brunsbüttel heavy oil plant went into operation in 1978.

Adresse/Contact: Yara Brunsbüttel GmbH · Holstendamm 2 · D-25572 Büttel
 Telefon: +49 (0) 4852 82-1 · Fax: +49 (0) 4852 82-420 · E-Mail: yara.brunsbuettel@yara.com,

Produkte:
• Ammoniak
• Harnstoffe
• Technische Gase und Chemikalien

Verwendung/Anwendungsfelder:
• Pfl anzennährstoffe (Dünger)
• Leime (Laminatböden)
• Kunststoffe, Kunstharzindustrie
• Rauchgasreinigung 
• Futter- und Lebensmittel

Anlagen:
• Luftzerleger
• Hochdruckprozessanlagen
• Öltanklager

Products:
• Ammonia
• Urea
• Technical gases and chemicals

Use/Applications:
• Plant nutrients (fertilizers)
• Glues (laminate fl oors)
• Plastics, synthetic resin industry
• Flue gas cleaning
• Animal feeds and foodstuffs

Facilities:
• Air separator
• High-pressure processing plants
• Oil tank facility

www.yara.com



egeb

DIE egeb: WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG – IHR ANSPRECHPARTNER IN DER 
REGION 
Die egeb ist der Ansprechpartner für die Unternehmen im Norden der Metropolregion 
Hamburg. Im ChemCoast Park Brunsbüttel koordinieren wir das Netzwerk der ansäs-
sigen Unternehmen. Unser Ziel: Die Stärkung der Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft 
durch schnelles und effektives Management – so können Sie sich ganz auf Ihr Kern-
geschäft konzentrieren. Dabei sind wir in allen Feldern unternehmerischen Handelns 
für Sie da: Von der Existenzgründung bis zur berufl ichen Weiterbildung, von der 
Standortwahl bis zur Begleitung in Genehmigungsverfahren.
Neben den Serviceleistungen einer klassischen Wirtschaftsförderung bieten wir auch 
zusätzliche Infrastrukturleistungen. Als Betreiber dreier Wasserwerke sorgen wir für 
die Frischwasserversorgung des ChemCoast Parks Brunsbüttel. Darüber hinaus be-
kommen Sie bei uns alle notwendigen Kontakte, die Ihnen helfen, Ihre Projekte zeit-
nah und mit den richtigen Partnern zu realisieren. Sprechen Sie uns an und fi nden Sie 
heraus, was wir für Sie tun können. Ihr Erfolg ist unser oberstes Ziel!

Adresse/Contact: Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH · Elbehafen · D-25541 Brunsbüttel
 Telefon: +49 (0) 4852 83 84-0 · Fax: +49 (0) 4852 83 84-30 · E-Mail: info@egeb.de

www.egeb.de



THE egeb: WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG - YOUR FIRST POINT OF CONTACT
The egeb is the contact partner for companies in the north of the Hamburg Metropolitan 
Region. In the ChemCoast Park Brunsbüttel, we coordinate the network of the local 
companies. Our goal is to strengthen the performance of our economy through quick 
and effective management – allowing you to concentrate fully on your core business. 
You can depend on us in every area of business: From start-up to continuing educa-
tion, from site development to the process of offi cial approvals.
In addition to the services of a classic business development agency, we also provide 
supplementary infrastructure services: As operators of three water works, we supply 
fresh water to the ChemCoast Park Brunsbüttel. Moreover, we can provide all the 
contacts you need to help you realise your project on time and with the right partners. 
Call us and fi nd out, what we can do for you. Your success is our foremost goal! 

www.chemcoastpark.de



Der ChemCoast Park Brunsbüttel ist ein Zusammenschluss von Unternehmen in der 
Unterelberegion. Ziel ist die Kooperation in den Bereichen Rohstoffaustausch, Ener-
gieversorgung, Logistik und Dienstleistungen sowie ein gemeinsames Standortma-
nagement. Die Dachmarke ChemCoast Park Brunsbüttel verdeutlicht die Zusammen-
gehörigkeit der einzelnen Unternehmen sowie die Mitgliedschaft im ChemCoast e.V., 
dem Zusammenschluss der norddeutschen Chemiestandorte. Koordiniert werden die 
Aktivitäten in Brunsbüttel von der egeb: Wirtschaftsförderung.

ChemCoast Park Brunsbüttel is a network of companies within the Lower Elbe Region. 
The aim is to facilitate cooperation in the exchange of raw materials, energy supply, 
logistics and other services. The umbrella brand ChemCoast Park Brunsbüttel confi rms 
the closeness of the companies as well as the affi liation in the ChemCoast e.V., the 
association of the chemical sites in northern Germany. The activities in Brunsbüttel are 
coordinated by the egeb: Wirtschaftsförderung.
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www.brunsbuettel.bayer.de

www.cfbchem.com

www.eon-kernkraft.com

www.schrammgroup.de

www.holcim.de

www.vattenfall.de/kernkraft

www.spedition-kruse.de

www.lanxess.de

www.vestabiofuels.com

www.rwedea.comwww.sava-online.com

www.heiderefi nery.com

www.chemcoastpark.de

www.stp.de

www.sasolgermany.de

www.total.de

www.wilckens.com

www.yara.com

www.egeb.de

www.novusenergy.eu


