Vielfalt in Kunststoff

Hellba ist Ihr Partner, wenn
es um Kunststoffe geht

FIRMENPHILOSOPHIE
HellBa Kunststoffe – mit unserem Namen verbindet sich hohe Produktqualität und ein herausragender Service. Unser Unternehmen ist mehr als
ein Handels- und Bearbeitungsunternehmen für technische Kunststoffe.
Es sind auch die Werte, zu denen wir stehen, die unsere tägliche Arbeit
bestimmen und letztendlich zum Erfolg führen.
Wir denken nach vorn, und erreichen dadurch immer neue Meilensteine.
Dazu sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgerufen, sich mit ihren
Ideen und mit ihrer Kreativität einzubringen.
Wir fordern und fördern Leistung. Unsere Leitlinien leben wir mit Optimismus, gegenseitigem Respekt und Verantwortungsbewusstsein.

MISSION
Unser Unternehmen hat die Mission, den ständig
wachsenden Bedarf der Industrie und des Handwerks an Bauteilen und Materialien aus technischen
Kunststoffen zu decken, sowie die Beratung über
geeignete Werkstoffe durchzuführen.

WERTE
Unser mittelständisches Unternehmen wird von den Inhabern geführt. Die enge
Zusammenarbeit der Unternehmensführung im Team sorgt für die erforderliche
Orientierung und Motivation aller Mitarbeiter und dient dem ganzheitlichen
Erscheinungsbild unseres Unternehmens in der Öffentlichkeit.
Wir stehen zu unserem Tun und Handeln.
Die wichtigen Bausteine Team, Unternehmensführung, Kunden und Image zeigen
unsere gemeinsame Identität auf und kräftigen den ständigen Zusammenhalt.
Wir sind lernbegierig und lernfähig und erweitern kontinuierlich unser technisches
Know-how.

VISION
Die HellBa Kunststoffe GmbH ist ein national bekanntes Unternehmen für
den Handel und die Bearbeitung von technischen Kunststoffen, für die Industrie und das Handwerk. Mit großer Freude beschäftigt sich unser Vertriebsund Technikteam mit dem Verkauf, der Beratung und der Bearbeitung der
Produkte. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns nicht genug – wir wollen
begeistern. Wir bringen Ideen und Überlegungen ein, die unseren Kunden zur
Lösung ihrer Problemstellung dienen.
Alles Erfolgreiche wird konsequent weiter verfolgt und wir packen optimistisch neue Dinge an. Unsere Vision ist es, bei unseren Kunden die erste Wahl
zu sein, wenn es um das Thema Technische Kunststoffe geht. Dazu sind wir
gut aufgestellt. Eine zielorientierte Unternehmensführung und hochmotivierte, qualifizierte Mitarbeiter kennzeichnen unser Unternehmen. Wir gehen
aktiv auf unsere Kunden zu, und beraten sicher zu zielführenden Produktlösungen.

VERTRIEB
Unsere Vertriebsmitarbeiter sind als kompetente Ansprechpartner der
Einkaufs- und Konstruktionsabteilungen unserer Kunden gefragt.
Die Beratung über die Eigenschaften und den optimalen Einsatzzweck
des Materials hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert.
Von der Beratung an betreuen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die gesamte Abwicklung eines Projektes oder einer Bestellung
und helfen gern bei sämtlichen Fragen persönlich,
kompetent und freundlich.

BERATUNG

ENTWICKLUNG

Unser Vertriebsteam berät und betreut Sie in allen Fragen, welche
das Thema Technische Kunststoffe betreffen. Wir sind verbindlich
und jederzeit per Telefon oder Email erreichbar.

Die wachsenden Anforderungen der Industrie fordern uns, die Einsatzmöglichkeiten technischer Kunststoffe zu erweitern und zu optimieren. In enger Zusammenarbeit mit den Herstellwerken empfehlen wir
neue Rezepturen, welche die Eigenschaften des jeweiligen Kunststoffs
positiv in die gewünschte Richtung verbessern.

Für persönliche Gespräche vor Ort sowie für kleinere Produktschulungen stehen in der Niederlassung Ratingen und im Verkaufsbüro Kirchhundem Räumlichkeiten in angenehmer und
ruhiger Umgebung zur Verfügung.
Wir stellen uns Ihren Herausforderungen und Sie dürfen von uns
ein großes Know-how und ein enormes Engagement erwarten.
So finden wir gemeinsam die optimale Lösung für den von Ihnen
gewünschten Anwendungsfall.
Fordern Sie uns!
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Nachricht!

Als großen Meilenstein hat die HellBa Kunststoffe GmbH ein Verfahren
entwickelt, welches die Herstellung von Hohlwellen aus PE – UHMW
erlaubt. Mit diesen Hohlwellen wurde erfolgreich eine Beizanlage für
Edelstahl in Indien ausgestattet.

QUALITÄT
Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter in unseren Vertriebs- und Technikteams sind die wichtigsten Bausteine für unseren Qualitätsanspruch.
Die verwendeten Kunststoffe sind von höchster Güte und stammen
ausnahmslos von deutschen (nach DIN EN ISO 9001 zertifizierten) und
europäischen Herstellern, mit denen HellBa eine langjährige und enge
Zusammenarbeit pflegt.
Zulassungen und Konformitätserklärungen der Kunststoffe können
selbstverständlich auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

PROTOTYPEN
Vor der Serienproduktion in spanabhebenden- oder Spritzgussverfahren
muss oftmals die Funktion eines konstruierten Bauteils überprüft werden.
Bei der Herstellung von Prototypen oder Musterteilen (spanabhebend oder
gedruckt) in kleiner Stückzahl sind wir Ihnen gern behilflich. Im Spritzgussbereich pflegen wir eine langjährige Partnerschaft zu einem Unternehmen,
welches Ihre Wünsche nach einem kostengünstigen Serienteil
optimal umsetzen kann.

PRODUKTION
Die Bearbeitung unserer Kunststoffe findet im Werk Ratingen statt. Auf
modernsten Bearbeitungsmaschinen sorgt ein Team aus hochmotivierten
und qualifizierten Mitarbeitern dafür, dass die Zeichnungs- und Konstruktionsteile nach ihren Vorgaben sicher, termingerecht und mit hoher
Qualität gefertigt werden.
Eine großzügige Bevorratung des für die Bearbeitung erforderlichen Halbzeugmaterials sorgt für eine ausreichende Flexibilität, um im Bedarfsfall
auch sehr kurzfristig zu reagieren und schnell liefern zu können.

LAGER & LOGISTIK
Als Fachunternehmen bieten wir die gesamte Bandbreite an technischen
Kunststoffen (Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere) an. Eine großzügige
Lagerhaltung der gängigsten Qualitäten in Form von Platten, Rund- und
Hohlstäben macht es möglich, dass das gewünschte Halbzeug oft noch am
Tag der Bestellung versendet werden kann.
Am Zentralstandort Netphen stehen modernste Säge- und Zurichtmaschinen zur Verfügung, um Zuschnitte, Formate und allseitig gehobelte Leisten in
kürzester Zeit für unsere Kunden bereitstellen zu können.
Sonderwerkstoffe und nicht lagerhaltige Qualitäten und Abmessungen können in der Regel innerhalb weniger Tage beschafft und versendet werden.
Mit dem Unternehmen Kühne + Nagel steht uns ein enorm leistungsfähiger
globaler Logistikdienstleister als Partner zur Seite, welcher im Landverkehr
unsere Sendungen sicher und termingerecht zu Ihnen oder dem bestimmten
Einsatzort transportiert.
Der Paket- und Expressdienstleister DPD ist unser Partner für die Flut an
Päckchen und Paketen, die täglich unsere Werke verlassen und liefert diese
oft am nächsten Werktag bei unseren Kunden in Deutschland und Europa an.
Selbstverständlich kann die bestellte Ware auch von
einen kundenseitig ausgewählten Dienstleister
abgeholt und transportiert werden.

BRANCHEN
Ebenso vielfältig, wie die von uns verwendeten Kunststoffe,
sind die Branchen, in denen sie zum Einsatz kommen.
Gleitschienen, Verschleißleisten, Umlenkungen, Führungen,
Rollen, Räder, Hülsen, Auskleidungen und eine nicht zählbar
große Anzahl an gefrästen und gedrehten Sonderbauteilen
kommen in Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen der
verschiedensten Branchen zum Einsatz.
Die von HellBa gelieferten Bauteile sind von hoher Qualität
und sorgen für eine ordnungsgemäße und langlebige Funktion
in dem bestimmten Einsatzzweck.

• Lebensmittelindustrie

• Chemieindustrie

• Getränkeindustrie

• Großküchen

• Logistik & Transportindustrie

• Metallindustrie

• Fahrzeugbau

• Pharmaindustrie

• Holzindustrie

• Umwelttechnik

• Papierindustrie
• Fördertechnik
• Ladenbau
• Sondermaschinenbau
• Bergbau

HALBZEUGE
Wir führen ein breit gefächertes Sortiment an Tafeln, Voll- und Hohlstäben
sowie Sonderteilen aus den Bereichen Thermoplaste, Duroplaste und
Elastomere.
Unser umfangreiches Lagerprogramm beinhaltet die gebräuchlichsten
Artikel. Diese Artikel können oft noch am Tag Ihrer Bestellung auf den
Weg gebracht werden. Nicht lagernde Artikel und Sonderwerkstoffe
erreichen Ihr Haus in wenigen Tagen.
Sollten Sie den gewünschten Artikel in unserem umfangreichen
Lagerprogramm nicht finden, rufen Sie uns bitte an.

HellBa Kunststoff - Halbzeuge lassen sich sehr gut mechanisch bearbeiten. Sie garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität und dienen als
spannungsarmes, abriebfestes und gleitfreudiges Grundmaterial für die
vielfältigsten Einsatzbereiche in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie,
im allgemeinen Maschinen- und Sondermaschinenbau, der Fördertechnik
und vielen weiteren Industriezweigen.

Abriebfest - Antistatisch Lebensmittelkontakt zugelassen

FERTIGTEILE
KONSTRUKTIONSTEILE
Neben dem Vertrieb von Halbzeugen in Form von Platten, Voll- und Hohlstäben sowie Zuschnitten gehört die spanabhebende Bearbeitung (Drehen, Fräsen) und die Laserbearbeitung zu unseren Stärken.
Unsere Flexibilität zeigen wir unter anderem dadurch, dass wir uns auch
mit kleinsten Stückzahlen in der Fertigteilbearbeitung befassen. So können zum Beispiel Prototypen für die Spritzgussherstellung in CAD/CAM
programmierter 3D-CNC-Frästechnik im Originalwerkstoff mit genauen
Abmaßen und hervorragenden Oberflächen hergestellt werden.
Neben CNC-, Fräs- und Drehteilen halten wir ein großes Programm an
Profilen, Stahlprofilen und Zubehörteilen für die Fördertechnik bereit. Bei
der Zerspanung kommen ausnahmslos Halbzeuge von namhaften, zertifizierten Herstellern aus Deutschland und Europa zum Einsatz, die eine
gleichbleibende, hochwertige Qualität garantieren.

In der Fertigteil-Bearbeitung werden individuelle und hochpräzise Fertigteile/Zeichnungsteile aus thermoplastischen Kunststoffen für höchste
Ansprüche gefertigt. Mit unserem hochmodernen Maschinenpark lassen
sich individuelle Prototypen und Produktionsteile herstellen.
Das Ergebnis sind innovative konstruktive Fertigteile, die neue Anwendungsbereiche erschließen und einen entscheidenden Beitrag zur Kostensenkung und Wettbewerbsfähigkeit leisten. Für jede Anwendung erarbeiten wir Ihre individuelle fach- und werkstoffgerechte Lösung.

Ihre Ideen und Projekte sind
bei uns in guten Händen!

ZUSCHNITTE (Formatware)
Mit Hilfe von modernen Säge- und Zurichtmaschinen sind wir in der Lage,
die von Ihnen benötigten Zuschnitte, Abschnitte und Leisten rationell
herzustellen.
Für Sie bedeutet dieser Service eine enorme Zeit- und Kostenersparnis,
weiterhin eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und der Verpackungskosten.
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen, unseren Möglichkeiten der
Verschnittoptimierung und erwarten Sie eine hohe Qualität der von Ihnen
geforderten Materialien.
Durch die Bevorratung der gängigsten Qualitäten und Abmessungen
können die von ihnen benötigten Abmessungen oftmals schon am Tag
der Bestellung zugeschnitten versendet werden.

Schnell - Präzise - Vielfältig

Wir liefern Ihnen alle Sorten Kunststoffplatten in den
verschiedensten Farben und in unterschiedlichen Stärken.
Aus unserem Sortiment können Sie die Kunststoffplatten
nach Ihren individuellen Maßanfertigungswünschen
bestellen.
Wir schneiden sie mit innovativen Säge- und Steueraggregaten wirtschaftlich zu. Das sorgt für präzise
Schnittergebnisse und einen hohen Output.
Ihre Bestellung ist kurzfristig versandbereit und wird
Ihnen Just in Time geliefert.

Vielfalt in Kunststoff

Hauptniederlassung

Fertigung

Verkaufsbüro

Hellba Kunststoffe GmbH
An der Dreisbach 10A
57250 Netphen

Hellba Kunststoffe GmbH
Formerstr. 47
40878 Ratingen

Hellba Kunststoffe GmbH
Würdinghauserstr.
57399 Kirchhundem
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