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 Wenn Leute dich mögen, 
   werden sie auf dich hören. 
 Wenn sie dir aber vertrauen, 
werden sie Geschäfte mit dir machen  – Zig Ziglar
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Hoch entwickelte Prozess
chemikalien für die Industrie
PETROFER entwickelt, produziert und vermarktet innovative Verfah-
renschemikalien für ein breites Spektrum an Industrieanwendungen. 
Das international tätige Familienunternehmen hat seine Zentrale in 
Hildesheim, Deutschland. PETROFER ist ein führender technischer 
Formulierer mit einem umfassenden Portfolio an mehr als 600 hoch 
entwickelten chemischen Produkten sowie Anwendungs-Know-how, 
lokalem Support und Service für den Endverbraucher. Als weltweit 
agierendes Unternehmen betreibt PETROFER über 15 internationale 
Produktionsstätten, ist in über 70 Ländern vertreten, beschäftigt über 
1.000 Mitarbeiter und ist eines der führenden Unternehmen aus dem 
Bereich der industriellen technischen Spezialchemie. Ganz gleich, was 
herzustellen ist oder wo es produziert werden soll, PETROFER verfügt 
über die entsprechende Prozesschemie und das Know-how zur 
Optimierung Ihrer Betriebsabläufe. 



Mit Unternehmergeist und Leiden-
schaft setzen wir alles daran, den 
Anspruch unserer Kunden nach 
technischem Fortschritt zu erfüllen 
und der kundenorientierteste  
Qualitätsanbieter von Industrie- 
lösungen zu sein. 
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Liebe Partner:innen,

die Anforderungen der Gesellschaft an den technischen 
Fortschritt wachsen stetig. Daraus ergeben sich für uns  
rasant steigende Nachfragen und neue Herausforderun-
gen, denn wir müssen diese technischen Anfragen so 
praktisch, wirtschaftlich und nachhaltig wie möglich mit 
der industriellen Machbarkeit verbinden und umsetzen.

Die Unternehmensgröße allein genügt heute nicht mehr, 
um wettbewerbs- und zukunftsfähig zu bleiben. Wir bei 
PETROFER sehen absolute Kundenorientierung als unsere 
Maxime. Gut zuhören können, stets die individuellen und 
anwendungsspezifischen Anforderungen der Kunden 
erkennen, kundenorientierte Gesamtlösungen entwickeln 
und den Endanwender partnerschaftlich bei der Prozess-
optimierung unterstützen – das sind unsere Maßstäbe.

Unsere unternehmerischen Bestrebungen fokussieren sich 
auf die Entwicklung einer ressourcenschonenden Liefer-
kettenverwaltung und neuer Geschäftsmodelle sowie 
maximale Flexibilität. Der Name PETROFER steht für hohe 
Versorgungssicherheit und schnellstmögliche Lieferung –  
auch bei kurzfristigen Aufträgen. Aber wir wären nicht 
PETROFER, wenn wir uns damit zufrieden geben würden.
Wir setzen alles daran, unsere Flexibilität weiterhin maß-
geblich zu steigern und Reaktionszeiten zu verkürzen, um 
Sie noch zufriedener zu stellen. Schließlich stehen Sie als 
Kunde bei uns immer im Mittelpunkt. 
Auch das Thema Digitalisierung macht ein Umdenken erfor-
derlich. Schlüsselbegriffe dabei sind Agilität und Schnellig-
keit. Internet of Things und Big Data eröffnen neue Perspek-
tiven. Deshalb arbeiten wir täglich intensiv daran, Ihnen als 
Kunden, zukünftig einen noch besseren Service anbieten 
zu können. Sie können sich auf die Kompetenz, die Qualität 
und das Engagement von PETROFER verlassen, ganz gleich, 
vor welcher prozessbezogenen Herausforderung Sie stehen 
und wo sich Ihr Unternehmen befindet. Wie Sie sehen, 
engagieren wir uns leidenschaftlich für unsere Kunden und 
bleiben immer am Ball. 

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen der 
neuesten Imagebroschüre von PETROFER. Erfahren Sie 
mehr über uns und wie wir Sie unterstützen können!

Constantin M. Fischer
Geschäftsführender Gesellschafter

Eine Nachricht vom Inhaber



Produktentwicklung

Marktentwicklung

Produktlieferung

Anwendungsunterstützung

KundendienstDie Leistung Ihrer Produkte stetig zu verbessern und noch erfolgreicher 
zu machen – das treibt uns an. Dafür bringen wir unsere 70-jährige 
Expertise ein und entwickeln innovative, zukunftsorientierte Lösungen. 
Sie erhalten mit unseren Produkten und Dienstleistungen stets deutsche 
Spitzenqualität, an jedem Ort der Welt.
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Kunden aus aller Welt vertrauen und würdigen die umfassenden 
Erfahrungen und Kenntnisse von PETROFER. Für unseren 
ganzheitlichen Ansatz sind wir weltweit bekannt. Wir bieten 
Support entlang der gesamten Prozesskette, stellen alle erforder-
lichen Chemikalien, Schmierstoffe und Spezialflüssigkeiten bereit 
und beraten unsere Kunden in allen Bereichen. Unsere Kunden 
profitieren von unserer hohen Flexibilität und schnellen Reaktions-
zeit bei Anfragen aller Art.
Wir begleiten Sie von Anfang an zuverlässig, sei es ein neues 
Verfahren, ein neues Projekt, eine Prozessentwicklung, eine 
Kontaktanfrage bis hin zur Optimierung und ständigen Verbesse-
rung Ihrer Prozesse in der Zukunft. 
Unsere Kundenbeziehungen sind stets von langfristiger Natur und 
gehen dabei weit über die reine Produktempfehlung und -bereit-
stellung hinaus. Egal ob technische Fragen, eine Beratung vor Ort 
oder maßgeschneiderte chemische Technologien – wir sind der 
Partner, dem die Kunden vertrauen. 

INTERNATIONAL ANERKANNTER SPEZIALIST  
FÜR INDUSTRIECHEMIKALIEN

PETROFER ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Sitz in Hildesheim, 
Deutschland. PETROFER hat sich als führender Hersteller von Industriechemikalien, 
Spezialflüssigkeiten und Prozessmedien weltweit einen Namen gemacht. 
PETROFER betreibt sieben eigene Produktionsstandorte, acht weitere Standorte sind unter 
Joint-Venture-Lizenzen tätig. Das Sortiment umfasst mehr als 600 formulierte chemische 
Qualitätsprodukte, die in unseren eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
ständig weiterentwickelt und in über 70 Ländern vermarktet werden. 
PETROFER-Produkte haben in vielen Märkten Spitzenpositionen eingenommen. Der 
breitgefächerte Kundenkreis umfasst bekannte Unternehmen aus der Automobilindustrie 
und deren Zulieferer, der Wärmebehandlungs-, Papier-/Tissueindustrie, sowie aus 
vielfältigen anderen Industriesektoren, von Uhreneinbauten bis hin zu Draht für Satelliten. 
Das inhabergeführte Familienunternehmen, mittlerweile in der zweiten Generation, 
beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter.

EXPERTENWISSEN –  
RESSOURCENSCHONENDE PREMIUMPRODUKTE

PETROFER ist ein anerkannter Spezialist für Industriechemikalien und setzt stetig neue 
technologische Maßstäbe. Die Grundlage dafür bilden die jahrzehntelange intensive 
Forschung, sowie fundiertes Expertenwissen und Know-how. Die Ergebnisse sind 
hochtechnologische, ressourcenschonende Produkte in Premiumqualität, die Kundenpro-
zesse optimieren, Kosten sparen und die Umwelt schützen. 
Die F&E-Spezialisten arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Produkte. Das 
Ziel: die Optimierung der Qualitätsstandards, Produktionseffizienz, Leistungseigenschaf-
ten und Prozesszuverlässigkeit. Ein besonderer Aspekt ist die globale Verantwortung für 
die Umwelt, Ökologie und Gesundheit. Die F&E-Experten setzen alles daran das ökologi-
sche Gleichgewicht und die Umweltverträglichkeit der Produkte zu verbessern. Bei 
PETROFER steht der Kunde an erster Stelle. Auf Nachfrage werden Produktlösungen 
kundenspezifisch angepasst und entwickelt. Gleichzeitig steht der Name PETROFER für 
Zuverlässigkeit und schnelle Lieferungen. Unser Techniker-Team steht für unsere Kunden 
jederzeit bereit und kann bei Bedarf innerhalb von 24 Stunden vor Ort sein. 

UNSERE UMFASSENDEN LÖSUNGEN Über uns



15 TOCHTERGESELLSCHAFTEN/ 

JOINT VENTURES 

15 PRODUKTIONSSTÄTTEN 

4 INTERNATIONALE LIZENZNEHMER  

MIT EIGENEN PRODUKTIONSSTÄTTEN

 

MEHR ALS 30 EXKLUSIVE VERTRAGSHÄNDLER

VERTRIEBSAKTIVITÄTEN IN ÜBER 70 LÄNDERN 

DIREKTKUNDEN IN 13 LÄNDERN

4 GLOBALE TECHNOLOGIE-ENTWICKLUNGSZENTREN

Niederlassungen/Joint Ventures   
Exklusive Vertragshändler

Produktionsstätten

Globale Technologie- 
Entwicklungszentren

Unsere Standorte weltweit
Mit über 70 Standorten auf der ganzen Welt hat sich 
PETROFER erfolgreich als Partner für unsere Kunden positioniert, 
ganz gleich wo sie sich befinden. 15 Niederlassungen/Joint 
Ventures, 15 Produktionsstätten und vier Lizenznehmer unterstrei-
chen die internationale Bedeutung und Präsenz des Unterneh-
mens, das 1948 in Deutschland gegründet wurde. 

Zur Versorgung der lokalen Märkte verfügen wir in Mexiko, 
Brasilien, Indien, China, der Türkei und Südafrika über hoch- 
moderne Produktionsstätten. Diese verbessern und erweitern  
wir stetig, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. 
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Die internationale Landkarte



Unser Geheimnis? Wir arbeiten alle zusammen.    – Sam Walton

ÜBER UNS10 11Wir hören zu. Wir entwickeln. Wir liefern.

Wir sehen uns als globales Familienunternehmen mit starker 
lokaler Kompetenz: weltweit pflegen unsere Tochtergesell-
schaften vor Ort enge Beziehungen zu unseren Kunden und 
stehen ihnen mit tiefem Fachwissen zur Verfügung. Dies ist 
nicht nur Theorie, sondern gelebte Praxis, wodurch unsere 
Kunden profitieren.
Die zahlreichen Niederlassungen in Europa, Asien, Amerika 
und Afrika spielen für unsere Unternehmensgruppe eine 
wesentliche Rolle – sie eröffnen neue attraktive Märkte, bieten 
spezifische Lösungen für den jeweiligen lokalen Bedarf und 
tragen zur Forschung und Entwicklung zukunftsorientierter 
Produkte bei. 

Alle Standorte zusammen sorgen weltweit für umfassenden 
Service und sind das lokale Aushängeschild für unser inter- 
nationales Unternehmen. Unsere regionalen Experten sind es, 
die die Stärken und die Unterstützung von PETROFER allen 
Kunden auf der Welt gleichermaßen zugänglich machen. Sie 
sind PETROFER´s Botschafter und geben unserem Unterneh-
men seine Identität und Glaubwürdigkeit.  
Ob Produktionsstandort, Lizenznehmer oder Joint Venture – es 
sind unsere Niederlassungen, die aus PETROFER das gemacht 
haben, was es heute ist: ein moderat gewachsener, stark 
kundenorientierter, ethischen und familiären Werten verpflich-
teter globaler Player in unserer Branche.

ARGENTINIEN | PETROFER ARGENTINIA S.R.L.
www.petrofer.com.br

ÖSTERREICH | PETROFER AUSTRIA Ges. mbH
www.petrofer.at

BRASILIEN | PETROFER do Brasil Ltda.
www.petrofer.com.br

CHINA | SHANGHAI PETROFER SPECIAL LUBRICANTS Co. Ltd.
www.petrofer.com.cn

FRANKREICH | PETROFER S.à.r.l. 
www.petrofer.com/fr

DEUTSCHLAND | PETROFER Chemie H. R. Fischer GmbH + Co. KG
www.petrofer.com/de

INDIEN | HARDCASTLE PETROFER PVT. Ltd.
www.hardcastlepetrofer.com

ITALIEN | PETROFER ITALIA s.r.l.
www.petrofer.com

MEXIKO | PETROFER Latinoamericana S.A. de C.V.
www.petrofer.com.mx

POLEN | PETROFERPOLSKA Sp. Z.O.O.
www.petrofer.com

RUMÄNIEN | PETROFER Lubricants Romania SRL
www.petrofer.com

SÜDAFRIKA | PETROFER SOUTH AFRICA (PTY) Ltd. 
www.petrofer.co.za

SCHWEIZ | PETROFER (SCHWEIZ) AG
www.petroferschweiz.ch

TÜRKEI | PETROFER ENDÜSTRIYEL YAGLAR SAN. VE TIC A.S.
www.petrofer.com.tr

GROSSBRITANNIEN | PETROFER UK PLC
www.petrofer.co.uk

Bitte wenden Sie sich an die folgende nächstgelegene Vertretung von PETROFER oder besuchen Sie unsere  
Webseite www.petrofer.com, für die Kontaktdaten Ihrer lokalen Ansprechpartner:

Meilensteine Globale Präsenz mit lokaler Kompetenz



WÄRMEBEHANDLUNG
DRUCKGUSS UND  
SCHMIEDEN

Ihre Vorteile: 
 Reduzierung der Gesamtbetriebskosten,  
   höhere Prozesseffizienz und -zuverlässigkeit,
 Verbesserung der Umweltbilanz.   –  Stuart Gregory, PETROFER

In unserem umfassenden Produktportfolio bieten wir ein 
Komplettpaket an Chemikalien für die Warmumformung so-
wie das Druckgießen.Ob Hochleistungstrennmittel für den 
Druckguss, Kolbenschmierstoffe, Wärmeträgermedien oder 
Trennmittel für das Gesenkschmieden oder Warmfließpres-
sen – wir  haben das passende Produkt für jede Anforde-
rung. Unsere hoch qualifizierten, erfahrenen Anwendungs-
techniker helfen umfassend bei der Optimierung Ihrer 
Prozesse.

Unsere Produkte werden für alle Arten von druckgegossenen 
Teilen vom Automobilsektor über Medizintechnik bis hin zu 
Haushaltsgegenständen verwendet.

Abschreckmedien werden verwendet, um  Stahl und Guss-
eisen nach dem Austenitisieren von Werkstücken zu härten. 
Je nach Material/Legierung und gewähltem Abschreckme-
dium (z. B. Öl, wasserbasierte Polymerlösung oder Salz-
schmelze) kühlen Werkstücke in einer vorgegebenen Ge-
schwindigkeit kontrolliert ab. 

Unsere Produkte werden bei der Wärmebehandlung von 
Stahl, Gusseisen und Aluminiumlegierungen zur Schaffung 
einer speziellen Mikrostruktur, für definierte Härte und eine 
möglichst geringe Verzerrung eingesetzt. Typische Anwen-
dungen sind das Abschrecken von Verbindungselementen, 
Getriebe für PKW und für Windkraftanlagen. Wir haben auch 
ein Sortiment an Zusatzprodukten für Wärmebehandlungs-
verfahren.

Vom Rohmaterial bis zum technischen Endprodukt
Als ISO-zertifizierter Formulierer, Hersteller und Anbieter von 
Chemikalien bedient PETROFER ein breites Spektrum von Industrie-
sektoren – Von der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, über 
die Luft- und Raumfahrt-, Guss- und Wärmebehandlungsindustrie 
bis hin zur Metallverarbeitungs- und Paper-/Tissueindustrie, ganz 
gleich wo etwas hergestellt wird, wir sind präsent. 

Dabei unterstützen wir den gesamten Produktionszyklus: von  
der Einspeisung des Rohmaterials über das Gießen, Härten, 
Verarbeiten, Umformen, Waschen und den Korrosionsschutz  
bis hin zu dem Zeitpunkt, an dem ein fertiges Bauteil an den 
Endkunden geliefert werden kann, ist PETROFER durch- 
gängig involviert. 

PETROFER ist einer der weltweit führenden Anbieter hochwertiger 
und innovativer Schmierstoffe und Spezialflüssigkeiten. Als zerti-
fizierter Prozessexperte beliefert das Unternehmen Kunden auf der 
ganzen Welt mit einem umfassenden Sortiment von etwa 600 Pre-
mium-Produkten. Das Portfolio ist in 10 Produktgruppen unterteilt. 
Es umfasst Abschreckmedien (1) zur Prozessvereinfachung sowie 
innovative Produkte rund um Schmiedeverfahren und den Druck-
guss (2). PETROFER entwickelt schwerenflammbare Hydraulikflüs-
sigkeiten (3) für Industrieanwendungen. Die Schmierstoffe für die 
Metallverarbeitung (4) bieten eine hohe Leistung und gleichzeitig 
reduzierte Werkzeugkosten. 

Das Produktangebot für die Formungs- und Presstechnik (5) 
bietet eine überragende Leistung. Industrieschmierstoffe (6) sind 
genau für das jeweilige Produktionsverfahren konzipiert, während 
Industriereiniger (7) maßgeschneiderte, individuelle Produkte und 
Systemlösungen bieten. Ein hoch effektiver Korrosionsschutz ist 
unerlässlich – hier bieten die Korrosionsschutzmedien (8) von 
PETROFER eine ausgezeichnete Leistung. Bekannte Kunden aus 
der internationalen Papier-/Tissueindustrie verlassen sich auf die 
hoch spezialisierten Papierchemikalien (9). Hochwertige Services 
und Zusatzausrüstung (10) runden das Angebot ab.
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Technologie für den gesamten 
Produktionsprozess

Unsere Produktgruppen im Detail



UMFORMSCHMIER 
STOFFE

INDUSTRIESCHMIER
STOFFE PAPIERCHEMIKALIEN SUPPORT

SCHWERENTFLAMMBARE 
HYDRAULIK 
FLÜSSIGKEITEN

KÜHLSCHMIER
STOFFE INDUSTRIEREINIGER

KORROSIONSSCHUTZ
MEDIEN
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Üblicherweise werden Hydraulikflüssigkeiten aus brennbaren 
Mineralölen hergestellt, die in Bereichen mit hoher Brand- 
oder Explosionsgefahr ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar-
stellen. Deshalb bietet PETROFER ein umfassendes Sorti-
ment an schwerentflammbaren sowie brandverzögernden 
Hydraulikflüssigkeiten an. Die Flüssigkeiten werden in was-
serfreie synthetische und wasserhaltige Produkte unterteilt. 
Sie müssen eine Vielzahlvon Aufgaben erfüllen. Die Haupt-
aufgabe ist die Übertragung von Druck oder Energie  
im System.  

Unsere Produkte werden hauptsächlich in Druckgießereien 
in Hochdruck-Gussmaschinen (HPDC) und Stahlwerken ein-
gesetzt, aber auch im Bergbau, in der Marine und in Hydro-
formverfahren – je nach erforderlichem Schwerentflamm-
barkeitsindex.

Das breite Produktsortiment umfasst hochwertige Umform-
schmierstoffe für Drahtzug, Kaltmassivumformung, Fein-
schneiden, Stanzen, Perforieren, Tiefziehen und Walzen. Alle 
Produkte sind speziell auf die Anwendung und die besonderen 
Kriterien des Umformprozesses zugeschnitten. So garantiert 
PETROFER höchste Produktivität in der Metallumformung.

Unsere Schmierstoffe für die Metallumformung sind für alle  
Umformarbeiten geeignet und in einer großen Vielzahl von 
Industriezweigen anwendbar, z. B. in der Draht-und Kabel-,  
Verbindungselemente-, Fahrwerksteile- und Wärme- 
tauscherindustrie.

Unsere Kühlschmierstoffe verlängern Werkzeugstandzeit deut-
lich, verbessern Schneidleistung und Oberflächengüte, schüt-
zen vor Rost und zeichnen sich durch einen langen Verwen-
dungszeitraum aus, wodurch der Fertigungsprozess effizienter 
wird. Die Kühlschmierstofftechnologie trägt enorm dazu bei, 
Oberflächengüte, Sauberkeit von Bauteilen und Genauigkeit der 
Bearbeitung zu verbessern, wodurch Kosten für die Nachbear-
beitung reduziert werden. Unsere Produkte sind in wasser-
mischbare und nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe un-
terteilt, sie verringern Reibung und Verschleiß.

Unsere Produkte werden bei allen Arten von Bearbeitungs-
vorgängen in vielen Anwendungsfeldern eingesetzt, z. B. 
Automobil- und Zulieferindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie 
Lagerindustrie. Sowohl für leichte als auch für anspruchs-
volle Bearbeitungsverfahren haben wir die passenden Me-
tallbearbeitungsflüssigkeiten für den jeweiligen Werkstoff 
und Prozess.

PETROFER begegnet den ständig zunehmenden Anforderun-
gen mit modernen, speziell formulierten Schmierstoffen. Ins-
besondere in der Hydraulik, in Getrieben, bei der Spindel-
schmierung und -kühlung sowie bei der Bett- und 
Gleitbahnschmierung bietet PETROFER individuelle, maßge-
schneiderte Lösungen mit hoch spezialisierten Premium-
Produkten. Überall dort, wo Geräte oder Maschinen einen 
Schmierstoff benötigen, haben wir das Produkt der Wahl.
In bestimmten Ländern sind auch Industriefette erhältlich.

Unsere Produkte werden für hydraulische Anwendungen mit 
geringer Brandgefahr, in Getrieben, bei der Spindelschmie-
rung und -kühlung eingesetzt. Produkte für Gleitbahnschmie-
rung runden das Sortiment der Industrieschmierstoffe ab.

PETROFER bietet für die Reinigung von Oberflächen und Ma-
terialien ein umfangreiches Spektrum von Industriereinigern 
an, die für alle Arten von Reinigungsprozessen einsetzbar 
sind. PETROFER stellt diese Technologie sowohl als Einzel-
produkt als auch als  maßgeschneiderte Systemlösung für 
den Fertigungsprozess bereit. Alle Industriereiniger von 
PETROFER gewährleisten lange Badstandzeiten bei gerin-
gem Pflegeaufwand. 

Unsere Produkte werden beispielsweise in der Lagerindust-
rie für kleine Kugeln bis hin zu sehr großen Bauteilen in der 
Eisenbahnindustrie verwendet. Sie kommen außerdem in 
vielfältigen weiteren Anwendungen zum Einsatz – von der 
Bodenreinigung bis hin zu Reinigung von Hochpräzisionslin-
sen für den medizinischen Gebrauch.

Die PETROFER PAPER Produktlinie bietet nicht nur Produkte 
für Tissue, sondern auch innovative Lösungen für die Pa-
pier-, Verpackungs-, Verarbeitungs- und Kartonindustrie. 
Das Yankee Coating Konzept von PETROFER findet auf allen 
Arten von Yankee Zylindern Anwendung, um qualitativ hoch-
wertige Produkte herzustellen. In der Kartonindustrie sind 
Debonder, Stiffness Improvers, Biozide, Klebstoffe und wei-
tere technische Produkte verfügbar. 

Für die Verarbeitung für Papier, Tissue und Karton bietet 
PETROFER ein umfangreiches Portfolio an Schneidmitteln, 
Hülsenleimen, Messerschleifen, topische Weichmacher und 
viele andere Anwendungen an.

Unsere Korrosionsschutzmedien sind in sämtlichen Indust-
rieprozessen hochwirksam, insbesondere zum Schutz fertig 
bearbeiteter, hochwertiger Komponenten. Unser Sortiment 
umfasst Öle, wassermischbare Produkte, Dewatering Fluids, 
Flüssigkeiten mit Wachsanteilen und Spezialprodukte. Alle 
Produkte sind bariumfrei, viele sind VOC-frei, so dass auch 
umweltfreundliche Lösungen zur Verfügung stehen.

Unsere Korrosionsschutzmedien werden zum Schutz von 
Massenprodukten wie Schrauben und Muttern bis hin zu ex-
trem langen Präzisionswellen für Lenksysteme verwendet. 
Von kurzzeitigem Schutz für die Zwischennutzung in Ferti-
gungsanlagen wie für Nocken- oder Kurbelwellen bis hin zu 
langfristigem Schutz für Ersatzteile für die Automobilindust-
rie ist alles realisierbar.

PETROFER bietet eine breite Vielfalt an Leistungen an, von 
technischem Support vor Ort über technische Schulungen 
für unsere Kunden bis hin zum Fluid Management-Service. 
Fluid Management hat in der Industrie viele Facetten. 
PETROFER hat die nötige Erfahrung, um Ihre Anforderungen 
zu verstehen und ein entsprechendes individuelles Paket zu-
sammenzustellen.
 
Des Weiteren bieten wir eine umfassende Auswahl an techni-
scher Ausrüstung, z. B. Dosier- und Mischsysteme und Fluid 
Managementsysteme für eine einfachere Handhabung der 
entsprechenden Flüssigkeit, Messgeräte für die chemische 
Konzentration, pH-Messgeräte, Leitfähigkeitsmessgeräte, Re-
fraktometer und Härteprüfsysteme, um nur einige zu nennen. 
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Erleben Sie den Leistungsunterschied mit 
PETROFER als Partner.
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Es gibt viele Öl- und Chemieunternehmen, aber welches ist das richtige für Sie? Angefangen bei Kundenorientierung bis hin zur 
Verbesserung der Umweltleistung: Wir nennen Ihnen sechs überzeugende Gründe für eine Zusammenarbeit mit PETROFER.

Steigerung Ihrer Effizienz und Rentabilität
 
Unsere Produkte und Leistungen helfen unseren Kunden 
dabei, Gesamtkosten zu senken und die Prozessleistung 
zu erhöhen. Sie verlängern die Lebensdauer der Werk-
zeuge, steigern die Produktionseffizienz und minimieren 
so die Wartungskosten. Darüber hinaus wird die Le-
bensdauer von Prozessflüssigkeiten verlängert, wo-
durch Entsorgungskosten, Umweltbelastungen, Ausfall-
zeiten und Prozesskosten reduziert werden. 
Das Ergebnis: Die Gewinne aufseiten des Kun-
den steigen!
 

Gemeinsam innovativ sein und Produkte  
entwickeln

Mehr als 20 % unserer Mitarbeiter weltweit arbeiten in 
der F&E. Als Anbieter von chemischen Formulierungen 
entwickeln wir unsere Produkte in unseren eigenen La-
boren ständig weiter. Wir konzentrieren uns dabei be-
wusst auf Optimierung der Wirtschaftlichkeit, Verbesse-
rung der Leistungseigenschaften, Energieeinsparungen 
und Verwendung nachhaltiger Rohstoffe.
Das Ergebnis: eine sich ständig weiterentwickeln-
de Technologie, um den Anforderungen einer sich 
ständig verändernden Welt gerecht zu werden!

Verbesserung der Prozesssicherheit

Die ausgezeichnete Leistung unserer Produkte und 
Dienstleistungen reduziert die Belastung des Produk-
tionsprozesses und der Mitarbeiter bei der Herstel-
lung qualitativ hochwertiger Komponenten. Dadurch 
wird ein beständiger, zuverlässiger, konstanter siche-
rer Fertigungsprozess gewährleistet. 
Das Ergebnis: eine effizientere Produktion und 
zufriedene Mitarbeiter! 

Umwelt- und  Sozialverantwortung

Durch sorgfältige Auswahl der Rohstoffe konzentrieren 
wir uns auf die Verbesserung unseres ökologischen Fuß-
abdrucks. Dabei setzen wir weltweit auf effiziente Ferti-
gungsprozesse und entwickeln nachhaltige, umwelt-
freundliche Produkten und Technologien. Außerdem 
investieren wir kontinuierlich in unsere Mitarbeiter und 
Verfahren. Insgesamt sehen wir uns gegenüber der  
Gesellschaft in ethischer, sozialer und moralischer  
Verantwortung. 
Das Ergebnis: ein inhabergeführtes Familien-
unternehmen, dem Kunden vertrauen können!

Kundenbedürfnisse stehen bei uns im Fokus

Wir denken und handeln, indem wir uns an Anwen-
dung, Kundenanforderung und Marktnachfrage orien-
tieren. Unser Augenmerk liegt nicht nur auf den Pro-
dukten, sondern auf unseren Kunden, ihren 
Anforderungen und zukünftigem Erfolg. Unser Ziel ist 
es, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und 
zu übertreffen. PETROFER hat sich für die Zukunft 
aufgestellt und erfüllt alle Bedingungen, um den An-
forderungen der verschiedenen Marktsegmente ge-
recht zu werden. 
Das Ergebnis: wir versetzen uns in unsere  
Kunden hinein – heute und in der Zukunft!

Prozess-Know-how und Lösungen 
entlang der gesamten Produktionskette

PETROFER ist in alle industriellen Prozesse invol-
viert. Wir haben ein umfassendes Produktportfolio 
und können somit den meisten Anwendungsanfor-
derungen gerecht werden. Als international aner-
kannter chemischer Formulierer und Lieferant kön-
nen wir alles anbieten, von der Produktion bis zum 
fertigen Produkt.
Das Ergebnis: Produkte und Know-how – alles 
aus einer Hand!  

Warum Sie mit uns zusammenarbeiten sollten



Die Marken, die in der Zukunft eine wichtige 
  Rolle spielen werden, sind jene, die die 
gesellschaftlichen Veränderungen zugänglich machen, 
 die gegenwärtig stattfinden.   

– Sir Michael Perry
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Als einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Schmier-
stoffen, Spezialflüssigkeiten und Prozesstechnologien sind wir uns 
unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitbürgern, der Natur und 
der Umwelt bewusst. Als Inhaber der Zertifizierungen ISO 14000, ISO 
9001 und ISO 50001 definiert Nachhaltigkeit unsere Strategien, unsere 
Handlungen und unsere Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft.   

Wir fühlen uns dem Heute verbunden – und der Zukunft verpflichtet. 
Uns ist bewusst, dass wir unsere Stellung als bevorzugter Partner für 
hochwertige Produkte und Dienstleistungen in den nächsten Jahrzehn-
ten nur bewahren, wenn wir diesen Werten treu bleiben.

Aus diesen Gründen tätigen wir unsere Geschäfte nachhaltig und 
streben so eine ökologische, wirtschaftliche und soziale Balance an. 

Für unser tägliches Handeln bedeutet das: Schonung natürlicher 
Ressourcen, Vermeidung von Umweltbelastungen, Anwendung umwelt-
freundlicher und energieeffizienter Produktionsverfahren. Außerdem 
berücksichtigen wir bei der Auswahl unserer Lieferanten qualitative und 
umweltrelevante Aspekte. Unsere erfindungsreiche und motivierte Be-
legschaft stellt dabei die Grundlage unseres Unternehmenserfolgs dar. 

PETROFER gibt seinen Mitarbeitern Freiheit bei der täglichen Arbeit und 
überträgt ihnen die Verantwortung für das eigene Handeln. Transparen-
te und flache Hierarchien, eine langfristig angelegte Unternehmenspoli-
tik, sowie das richtige Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation 
stehen im Vordergrund.

PETROFER beteiligt sich an Projekten zum Schutz von 
Bienen, Natur und Umwelt und fühlt sich der artgerechten, 
naturnahen Haltung der Bienenvölker verpflichtet. Wir 
werden uns auch zukünftig für Projekte einsetzen, die dem 
Schutz der Umwelt, der menschlichen Gesundheit und der 
Schonung natürlicher Ressourcen dienen.PETROFER HOPE SCHOOLS

Projektbeginn 2008, heutiger Stand:
 ■ 20  unterstützte Schulen in China und Indien
 ■ 10 renovierte Schulgebäude
 ■ 3 neue Schulgebäude
 ■ Über 100 PC-Arbeitsplätze

Weitere Aktivitäten: 
Spenden für Lehrmaterial, Möbel, Fenster, Wasser- 
und Stromversorgungseinrichtungen

PETROFER BIENEN PROJEKT

Projektbeginn 2017, heutiger Stand:
 ■ 10 Bienenvölker in Österreich insgesamt 
 ■ 2 Bienenvölker in Hildesheim, weitere  
sind geplant

 ■ 15  geschulte Mitarbeiter die sich um die
 Versorgung der Bienen in Hildesheim  
 kümmern

Die vollständige Liste unserer Projekte finden Sie unter:

PETROFER Corporate Responsibilty 

Bilder* von Kevin Burton, Leek Photographic Club, Großbritannien
(*: Titelbild und Bild mit Biene und Blume)

Mit dem PETROFER HOPE SCHOOL-Projekt unterstützen wir 
Schulen in Schwellenländern. Wir spenden Geld zur Finanzie-
rung von neuen Schulen, Renovierungsarbeiten und pädagogi-
scher Ausstattung in China. Dadurch sollen Kinder von 
Wanderarbeitern eine Schule besuchen und eine Ausbildung 
erhalten können. Auch in Indien unterstützen wir solche 
Schulen. Dort stellen wir weitere Ressourcen zur Finanzierung 
von Wasseraufbereitungssystemen, der Energieversorgung 
und neuer Gemeinschaftsräume bereit, die die Bildungschan-
cen, Beschäftigungsbedingungen und die Lebensqualität der 
Menschen in der Region verbessern sollen.

Unternehmerische, gesellschaftliche  
und moralische Verantwortung
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An welchem Ort der Welt Sie auch immer sind, 
   zählen Sie auf die Kompetenz, 
die Qualität und das Engagement von PETROFER. 
 Wir hören zu. Wir entwickeln. Wir liefern.   
          –  Constantin M. Fischer, PETROFER

www.petrofer.com


