
Solutions in flexible polyolefins 
Lösungen in flexiblen Polyolefinen



_ Kompetenz und Vielseitigkeit

Die LUCOBIT AG entwickelt, produ-
ziert und vertreibt Qualitätswerk-
stoffe für die kunststoffverarbeiten-
de Industrie. Unser Kerngeschäft 
liegt im Bereich hochwertiger 
Kunst stoffspezialitäten auf Basis 
flexibler Polyolefine, die in der Ab-
dichtungstechnik und der Asphalt-
modifikation ebenso zur Anwen-
dung kommen wie in zahlreichen 
anderen Segmenten der modernen 
Kunststoffverarbeitung. 

Kompetenz, Erfahrung und jeder-
zeit anwendbares Fachwissen aus 
40 Jahren Produktgeschichte ha-
ben die LUCOBIT AG zu einer erst-
klassigen Bezugsadresse auf dem 
nationalen und internationalen 
Markt gemacht. Als konzernunab-
hängiges und flexibles Unterneh-
men sind wir heute – unterstützt 
durch ein weitverzweigtes Ver-
triebsnetzwerk, das unseren 
Kunden jederzeit einen direkten 
Ansprechpartner vor Ort garantiert –  

_ Profitieren Sie von unserem  
 Wissen und unserer Flexibilität!

auf allen wichtigen Kunststoffmärkten weltweit prä-
sent und aktiv. Überall dort stehen Produkte und 
Dienstleistungen der LUCOBIT AG für gleichbleibend 
hohe Qualität, beste Verarbeitbarkeit und vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten. 

Märkte und Anwendungen 
Polymere Werkstoffe 
• Spritzguss, Rotationsguss, 
 Blasformen- und Extrusionsanwendungen 
• Profile
• Beschichtungen 
• Folien 
•	Schäume

Produkte zur Asphaltmodifikation 
• Bitumen
• Gussasphalt
• Splittmastixasphalt 
• Kaltasphalt

Werkstoffe für die Abdichtungstechnik
• Dach- und Dichtungsbahnen 
 (Flachdach- und Bauwerksabdichtungen) 
• Sonderanwendungen (Tunnel, Brücken, 
 Schwimmbäder, Wasserrückhaltebecken etc.) 
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_ Competence and diversity

LUCOBIT AG develops, produces and sells top qual-
ity materials for the plastics processing industry. 
Our focal area of business is in high-quality speci-
ality plastics based on flexible polyolefins, which 
are used in sealing technology, asphalt modifica-
tion and in numerous other segments of modern  
plastics processing. 

Competence, experience and the specialist know-
ledge from 40 years of product history are the rea-
sons behind LUCOBIT AG’s success as a first class 
point of reference on the national and international 
markets. As a flexible and group-independent com-
pany, we are present and active in all significant 
plastics markets around the world – supported 
by a far-reaching sales networks which offers our  
customers a direct contact partner wherever they 
need one. Wherever they can be found, LUCOBIT 
AG products and services stand for consistently 
high quality standards, top rate workability and di-
verse opportunities for use.

Markets and applications
Polymer materials  
• Injection moulding, rotational 
 moulding, blow moulds and 
 extrusion applications 
• Profiles
• Coatings 
• Foils 
• Foams

Products for asphalt modification 
• Bitumen
• Melted asphalt
• Stone mastic asphalt 
• Cold asphalt

Materials for sealing technology
• Roofing and sealing membranes 
 (flat roof and building sealing) 
• Special applications (tunnels,
 bridges, swimming pools, 
 water retaining pools, etc.) 
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_ Benefit from our 
knowledge and our flexibility!
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_ Konsequent und 
 zukunftsorientiert. 

Ständige Innovation und die Be-
reitschaft neue Wege zu gehen – 
diese Herangehensweise ist in 
unserem Denken und Handeln 
fest verankert. Damit sichern wir 
unsere eigene, aber auch die Zu-
kunft unserer Kunden. So ist auch 
die LUCOBIT-Werkstoffforschung 
konsequent darauf ausgerichtet, 
unsere Produkte nach neuesten 
Erkenntnissen und Methoden 
weiter zu optimieren.

Eine ebenso wichtige Rolle spielt 
für uns der verantwortungs-
volle Umgang mit unseren na-
türlichen Ressourcen. Nachhal-
tige Produkt entwicklung und 
-herstellung sowie ein ausge-
prägtes Umweltbewusstsein 
sind in unserem Unternehmen 
tief verwurzelt. Ökologisches 
Denken hat oberste Priorität.  
 

_ Denken und Handeln

Die Einhaltung internationaler 
Standards ist daher für uns selbst-
verständlich. Die LUCOBIT AG ist 
ISO zertifiziert nach DIN EN 9001 
(Qualitätsmanagement) und DIN 
EN 14001 (Umweltmanagement). 

 Unsere Leitlinien:
• Wir überzeugen unsere 
 Kunden durch ein qualitativ  
 hochwertiges Produktportfolio.
• Wir bieten ein kundengerechtes  
 Leistungsspektrum entlang der  
 gesamten Wertschöpfungskette.
• Durch Innovation und Leistung  
 gestalten wir die Märkte von  
 heute und morgen mit. 
• Wir wirtschaften nachhaltig und  
 übernehmen Verantwortung für  
 Mensch und Umwelt. 
• Wir sind ein verlässlicher und  
 vertrauenswürdiger Partner. 
• Wir sind flexibel und jederzeit  
 bereit, mit unseren Partnern  
 neue Wege zu gehen.

Constant innovation and the will-
ingness to venture into new ter-
rain – this approach is an integral 
part of the way we think and act. 
In this way, we not only secure our 
own future, but also that of our 
customers. The LUCOBIT materials 
research is also always using the 
latest knowledge and methods to 
further optimize our products. The 

_ Thinking and acting

responsible use of our natural resources is of equal 
importance to us. Development and production of 
lasting products and a distinctive environmental 
awareness are deeply rooted within our company. 
An ecological approach is top priority for us. 

The compliance with international standards is a mat-
ter of course. LUCOBIT AG is ISO-certified according 
to the standards DIN EN 9001 (quality management) 
and DIN EN 14001 (environment management). 
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_ Consistent and 
future-oriented. 

Our guiding principles:
• We convince our customers with a top quality
 product portfolio.
• We offer a customer-oriented range of services
 along the entire value chain.
• We help shape current and future markets with
 our innovation and performance.  
• We manage our business and
 take responsibility for humans
 and the environment.  

• We are a reliable partner who
 can be trusted. 
• We are flexible and always 
 willing to enter new terrain
 together with our partners.



_ Whenever and wherever you 
need us: We’re there for you!

_ Wo und wann immer es darauf  
 ankommt: Wir sind für Sie da!
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_ Lösungen und Leistungen

Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht die 
Aufgabe, unsere Kunden zufrieden zu stellen und 
ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, 
die ihren speziellen Anforderungen gerecht wer-
den. Kundenorientierter Service genießt deshalb 
oberste Priorität bei der LUCOBIT AG. Dies spiegelt 
sich in unseren Geschäftsabläufen und Organisa-
tionsstrukturen wider. Kurze Entscheidungswege 
und Reaktionszeiten gehören ebenso dazu wie 
verbindliche Zusagen und die zielgerichtete Um-
setzung von getroffenen Vereinbarungen. Höchste 
Qualifikationsanforderungen an unsere Mitarbeiter 
sind der Garant für die Einhaltung dieser Prinzipien. 
Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und Flexibilität 
kennzeichnen unseren Arbeitsstil.  

Kompromisslose Qualität und erstklassiger Service 
sind unsere Markenzeichen. Wir bieten unseren 
Kunden umfassende Beratungsleistungen und Un-
terstützung, ob in der Produktentwicklung, der Ab-
stimmung von Kunststoffspezialitäten auf ihre spe-

zifischen Fertigungsanlagen, der 
Optimierung von Produktionspro-
zessen bis hin zu Konzepten für 
Transport und Logistik. Ihre Auf-
gabe ist unsere Herausforderung. 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir 
die Perspektiven in Zukunftsmärk-
ten nutzen und weiter wachsen.

Beratung und Services 
• labortechnische Unterstützung  
 (Entwicklung von Produkt-
 mustern, Produktoptimierung,  
 Entwicklungskooperationen) 
• Anwendungsberatung
• Anlagenoptimierung
• Transport, Logistik, 
 Warenwirtschaft, etc.

_ Services and solutions

The focal point of our daily work is the task to sat-
isfy our customers and to offer them tailor-made 
solutions which suit their specific requirements. 
Customer-oriented service therefore has top prior-
ity at LUCOBIT AG. This is reflected in our business 
processes and organisational structures. Short de-
cision-making processes and reaction times are as 
much a part of this as binding agreements and the 
targeted implementation of agreed arrangements. 
High qualification demands on our employees are 
a guarantee for the observation of these principles. 
Our work is characterised by our reliability, readi-
ness for action and flexibility.  

Uncompromising quality and first class services are 
our trademarks. We offer our customers compre-
hensive consultancy services and support ranging 
from product development and the calibration 
of specialty plastics for their specific production  

facilities to the optimisation of 
production processes and con-
cepts for transport and logistics. 
Your task is our challenge. Togeth-
er with you, we want to use per-
spectives in markets of the future 
and help these grow.

Consulting and services  
• Technical support (development
 of product samples, product 
 optimisation, development of
 cooperations) 
• Application consulting
• System optimisation
• Transport, logistics, 
 goods economy, etc.



LUCOBIT Aktiengesellschaft
Brühler	Str.	60 	•	Basell	Polyolefine	GmbH	•	B100
D-50389 Wesseling
Phone +49 (0) 22 36 / 3 78 59 0
Fax +49 (0) 22 36 / 3 78 59 99
info@lucobit.de	•	www.lucobit.com LA
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Locations.

Sales Locations

German Headquarter

Note
The information provided in this document is based on our 
product tests and present technical knowledge. It does not 
release purchasers from the responsibility of carrying out 
their receiving inspections. Neither does it imply any bind-
ing assurance of suitability of our products for a particular 
purpose. As LUCOBIT cannot anticipate or control the many 
different conditions under which this product may be pro-
cessed and used this information does not relieve proces-
sors from their own tests and investigations. Any proprietary 
rights as well as existing legislation shall be observed.


