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CFK-Bauteile für den Motorsport  
und die Automobilindustrie

CFK-Bauteile für die 
Medizintechnik

VSG-Fertigung im 
Autoklavverfahren

CFK-Bauteile für den 
Maschinenbau

zuverlässiger partner
der Composite-industrie

Verbrauchsmaterialien für die Composite-Industrie:
flexibel, schnell, kompetent, zuverlässig

B. Beyer GmbH

Rheinische Allee 6

D-50858 Köln

Telefon +49 (0)2234  .  20906-0

Fax +49 (0)2234  .  20906-89

info@beyer-composite.de

www.beyer-composite.de
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Kompetenz und präzision 
sind gefragt – wir liefern sie!

Überall da, wo es um die Fertigung von CFK- und GFK-Bauteilen geht, sind fachliches 

Know-how und Kompetenz gefragt. Als zuverlässiger Partner der Composite-Industrie 

haben wir uns einen guten Namen geschaffen. Unsere namhaften Kunden in ganz 

Europa fertigen mit unseren Verbrauchsmaterialien Teile für die Bereiche Automotive, 

Motorsport, Medizintechnik und Verbundsicherheitsglas und setzen hierbei auf unsere 

Kompetenz und unser technisches Wissen. 

Seit über 15 Jahren entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden innovative Lösun-

gen für jegliche Bauteile und seien sie noch so komplex. Mit unserem umfangreichen 

Lieferprogramm für alle Composite-Verbrauchsmaterialien können wir alle erforderli-

chen Anwendungsparameter optimal bedienen. Ebenso hohe Bedeutung hat für uns eine 

flexible und zuverlässige Logistik, um unsere Kunden just-in-time versorgen zu können. 

Neben der fachlichen Kompetenz legen wir größten Wert auf Freundlichkeit und  

Engagement unserer Mitarbeiter. Wir wissen, worauf unsere Kunden Wert legen:  

Qualität, Flexibilität, Schnelligkeit und Vertrauen.

Diese Werte prägen unser Handeln auch in Zukunft.

Achim Beyer 



 

HoCHwertige produKte für  
iHre optimale fertigung

KleBe- und diCHtBänder
Zum Fixieren und Abdecken sowie zum Abdichten der Vakuumsäcke umfasst 

unser breites Sortiment einseitig- und doppelseitig klebende Bänder für hohe 

Temperaturen.

vaKuumfolien
Hohe Bruchdehnung und Zugfestigkeit, Temperatur- und Harzbeständigkeit 

sind die herausragenden Eigenschaften unserer Vakuumfolien. Direkt vom Lager 

liefern wir Schlauch- und Flachfolien in unterschiedlichen Qualitäten.

trennfolien
Unser Lieferprogramm umfasst perforierte und unperforierte Trennfolien für 

nahezu alle Temperaturbereiche und Harzsysteme. Sie erzeugen perfekte und 

glänzende Oberflächen bei Anwendung direkt auf dem Laminat.

vaKuumsCHläuCHe und zuBeHör
Fertig konfektionierte Vakuum-/Autoklavschläuche in unterschiedlichen 

Fixlängen und für verschiedenste Temperaturbereiche sind in unserem Lager 

vorrätig. Zum Lieferprogramm gehören entsprechende Saugteller, Schnell-

kupplungen und Vakuummeter.

reiniger, trennmittel, versiegler
Unsere hochwertigen Produkte bilden die Voraussetzung für die perfekte 

Oberfläche hochwertiger Bauteile. Sie erhalten alle Produkte, die nach dem 

Fräsvorgang für jeden Arbeitsschritt benötigt werden.



 

flüssiggummi und flüssigsiliKone
Speziell zur Herstellung flexibler Formen und Kerne werden die bei Raum-

temperatur vernetzenden Flüssiggummi- und Flüssigsilikontypen benötigt. 

Sie eignen sich ebenso als Abdruckmaterial wie zur Herstellung gegossener 

Druckstücke.

BloCKmaterialien
Unsere Epoxy-Blockmaterialien finden häufig Verwendung als sogenann-

tes „Direkttool“. Der Ausdehnungskoeffizient und die Wärmeformbe-

ständigkeit sind dabei die entscheidenden Faktoren. Wir liefern ab Lager 

viele verschiedene Abmessungen. PU-Blockmaterialien unterschiedlichster 

Qualitäten sind ebenfalls ab Lager kurzfristig verfügbar.

diverse verBrauCHsmaterialien
Unser umfangreiches Angebot wird abgerundet durch ein breites Sortiment 

an Kältesprays, Skalpellklingen, Klebstoffverarbeitungsgeräten, Misch- 

düsen, Rührhölzern, Mischbechern, Bohrern und Fräsern für Verbund-

stoffe, Scheren und Wischtüchern. Hinzu kommt Reinraumzubehör wie 

Adhäsivmatten und Reinigungsstäbchen. Dazu liefern wir ab Lager CFK-

Prepregplatten mit höchster Festigkeit und matt glänzenden Oberflächen.

KleBstoffe
Zur Verbindung gleicher wie unterschiedlicher Werkstoffe liefern wir  

die passenden Klebstoffe. Unser Lager umfasst ein umfangreiches Sortiment  

von Konstruktions- und Sekundenklebstoffen namhafter Hersteller.  

Mit unserer fachlichen Beratung unterstützen wir Sie bei der Auswahl des  

richtigen Produktes.



 

aBruf-aufträge
Wenn Ihre Lagerkapazität begrenzt ist, übernehmen wir für Sie die 

Lagerhaltung und liefern auf Abruf „just in time“.

Beratung
Wir verstehen uns zunehmend als Ihr Berater, vor allen Dingen 

dann, wenn Sie verfahrenstechnisch sehr anspruchsvolle Lösungen 

benötigen. Sie haben die Gewissheit, dass unsere Mitarbeiter stets 

auf dem aktuellen Stand der Technik sind und Ihnen helfen werden, 

Ihre Aufgaben zu lösen. 

Bestellungen
Nutzen Sie den Bestellweg, der Ihnen am besten passt: Anruf, E-Mail 

oder Fax, oder kommen Sie nach Terminabsprache auch gerne zur 

persönlichen Beratung zu uns.

C-teile-versorgung und lagermanagement
Die Bestandspflege von C-Teilen in Ihrem Lager oder Magazin  

können Sie vertrauensvoll auf uns übertragen. Sie können sicher 

sein, dass Sie ständig ausreichend versorgt sind und müssen sich  

um nichts mehr kümmern.

Nach Absprache richten wir für unsere Kunden ein Konsigna- 

tions-Lager in unserem Logistikzentrum ein.

lager und logistiK
Wir haben unseren Lagerbestand auf die Belange unserer Kunden 

zugeschnitten. Somit garantieren wir eine Verfügbarkeit von  

nahezu 100 %. Darüber hinaus sorgen unsere guten Beziehungen  

zu unseren Lieferanten für schnelle Lieferung von außergewöhnli-

chen Produkten. 

Ihre Bestellungen liefern wir auf Wunsch direkt bis an die Ver-

brauchsstelle in Ihrem Werk. Das spart Ihnen interne Logistik- und 

Prozesskosten.

Wir beliefern Sie mit eigenen Fahrzeugen oder greifen auf zuver-

lässige Paketdienstleister wie UPS und DPD bzw. zuverlässige 

Speditionen zurück.

öffnungszeiten
Unser Betrieb ist geöffnet

Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Freitag von 8:00 bis 14:30 Uhr

Nach Absprache erreichen Sie uns außerhalb der Geschäftszeiten 

unter einer Notfallrufnummer.

produKt-tests
Bevor Sie neue Materialien und Verfahrenstechniken einsetzen, 

wollen Sie wissen, wie sich diese unter Produktionsbedingungen ver-

halten. Gerne lassen wir für Sie ausführliche Testreihen durchführen.

prozesse
Ihre Fertigung erwartet eine hohe Prozessgeschwindigkeit Ihrer Zu-

lieferer. Deshalb legen wir größten Wert darauf, dass die Zeit vom 

Eingang Ihrer Anfrage bis zur Auslieferung so kurz wie möglich ist.

Qualität
Bereits seit über 20 Jahren sind wir nach DIN EN ISO 9001 

zertifiziert. Unser Qualitätsmanagement sichert Ihnen zuverlässige 

Produkte, verbindliche Liefertermine und hohe Fachkompetenz.

sCHnelligKeit und flexiBilität
Dank unserer sprichwörtlichen Flexibilität sind wir für unsere 

Kunden immer da, wenn Sie uns brauchen. Ob mit einer fundierten 

Fachberatung, bei der Sie auf unser Ingenieurswissen zurückgreifen  

können oder durch Inanspruchnahme unseres Sofort-Service, bei 

dem wir Sie umgehend mit Lagerartikeln versorgen.

sCHulungen
In allen technisch anspruchsvollen Sortimenten bieten wir Ihnen 

ausführliche Schulungen Ihrer Mitarbeiter, ob bei uns oder bei Ihnen 

vor Ort.

verpaCKungsvorsCHriften
Sie haben spezielle Anforderungen an Gebindegrößen und Verpa-

ckungsvorschriften? Kein Problem für uns, darauf stellen wir uns 

gerne ein.

zusCHnitte und KonfeKtionierung
Aus vielen Werkstoffen unseres Sortiments fertigen wir Zuschnit-

te und  Konfektionsteile. Dazu gehören geschweißte Tüten aus 

Vakuumfolie ebenso wie das Abfüllen von chemisch-technischen 

Produkten in Ihre Gebindegrößen.

Ware liefern kann (fast) jeder, der Service macht den Unterschied. 
Rund um unser breites Sortiment haben wir ein ebenso breites Serviceangebot aufgebaut. So sind wir heute  
in der Lage, viele Kundenwünsche zu erfüllen. Denn neben einer fachlich fundierten Beratung ist eine Reihe 
von Dienstleistungen erforderlich, um aus „Abnehmern“ begeisterte Kunden zu machen.

Beyer-dienstleistungen


