


LIEFERPROGRAMM:
- Anlagen- und Behälterbau
- Rührwerke und Traversen
- Schraubenflügel aus GFK
- Siloanlagen
- Auskleidungen und Beschichtungen
- Maschinenabdeckungen und Verkleidungen
- Auffangwannen
- Werbeexponate
- Sonderformenbau
- Schwebstoffsammler 

RANGE OF PRODUCTS:
- plant and container construction
- stirrers and tie-bars
- stirrers made of GRP
- silo systems
- linings and coatings
- machine covers and panels
- collecting basins
- advertising exhibits
- construction of special moulds
- collectors for suspended matte



GFK-SCHRAUBENFLÜGEL
Für die speziellen Anforderungen der Keramikindustrie, fertigt BHK-Kunststoff Rührflügel aus GFK-
Material in verschiedenen Durchmessern.

Durch die Verwendung von Glasfaserverstärktem Kunststoff ergeben sich einzigartige Vorteile, die 
Schraubenflügel sind sehr leicht und extrem verschleißarm.

Gegenüber Rührflügeln aus Edelstahl, bei denen sichtbare Spuren im Endprodukt erhalten bleiben 
können, spalten sich bei GFK-Schraubenflügeln nur kleinste Glaspartikel ab. Diese verschmelzen  
durch den Brennvorgang vollständig mit dem Material, am Endprodukt bleiben keine erkennbaren 
Rückstände erhalten.

Sämtliche Flügel können auf Wunsch zusätzlich mit einer Schutzschicht gegen extrem aggressive 
Medien, oder bei sehr starker abrasiver Belastung, mit verstärkter Schlagkante ausgeführt werden.

GRP STIRRERS
To meet the special requirements of the ceramics industry, BHK-Kunststoff produces stirring paddles 
made of GRP material in various diameters.

The use of glassfibre reinforced plastic has unique advantages; the stirring paddles are very light  
and extremely wear-resistant.

Compared with stirring paddles made of stainless steel, which may show visible traces in the finished 
product, only tiny glass particles split off the GRP stirring paddles. These melt completely into the 
material thanks to the firing process, and no residues can be detected in the finished product.

On request, all stirrers are also available with protective coating against extremely aggressive media, 
or with reinforced blade edges for highly abrasive loads.
 



ÜBER BHK-KUNSTSTOFF
BHK-Kunststoff ist Spezialist in der Herstellung von Komplettanlagen, Behältern, Abdeckungen,  
Beschichtungen und Sonderformen aus Glasfaserverstärktem Kunststoff.

30 Jahren Wissen aus Produktion und Forschung stellt das Unternehmen seinen Kunden zur Verfügung. 
Dabei ist BHK-Kunststoff flexibel, innovativ und qualitätsorientiert, um seinen Kunden stets eine  
passende Lösung zu bieten.

Das umfangreiche Sortiment ist europaweit im Markt bekannt und vertreten. Verschiedene Branchen 
setzten seit Jahren auf die in der Praxis bewährten Produkte von BHK-Kunststoff, darunter die  
Keramikindustrie, verschiedene Maschinenbauunternehmen, zahlreiche Elektronikgerätehersteller  
und namhafte Chemiewerke.

Das Unternehmen ist ein vom TÜV nach § 19 l WHG zertifizierter Fachbetrieb und wird nach dessen 
Standards stets geprüft um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. 

ABOUT BHK KUNSTSTOFF
BHK-Kunststoff is a specialist in the manufacture of complete systems, containers, covers, coatings  
and special moulds made of glassfibre-reinforced plastic.

The company can place 30 years of knowledge in the fields of production and research at its  
customers‘ disposal. At the same time, BHK-Kunststoff is flexible, innovative and quality-oriented,  
so that it can always offer its customers the right solution.

Its comprehensive range is well-known and represented on the market Europe-wide. For years now, 
various companies have been relying on the tried and tested products of BHK-Kunststoff, including  
the ceramics industry, various mechanical engineering companies, numerous manufacturers of  
electronic equipment and well-known chemicals plants.

The company is certified by TÜV (the German safety standards authority) in accordance with § 19 l  
WHG (German Federal Water Act) and is tested according to these standards to ensure that it is  
always up to date.



APPARATE- UND ANLAGENBAU
Gefertigt werden die unterschiedlichsten Behälter aus GFK oder in GFK-Verbundbauweise.

Das Leistungsspektrum von BHK-Kunststoff erstreckt sich dabei bis zur Realisierung von kompletten 
Anlagen, inklusive Rührwerk und Steuerungstechnik. Diese werden, je nach Verwendungszweck,  
individuell geplant und gefertigt. Auf Wunsch können die Behälter zusätzlich mit Isolierung und / 
oder Beheizung ausgestattet werden.

Einzigartig ist die Fertigungsmöglichkeit in „Einzelteilen“. Durch diese Produktionstechnik können 
kundenspezifische Lösungen auch in schwer zugängliche Bereiche, bereits bestehende Anlagen oder 
Produktionshallen integriert werden. Die Montage der Einzelteile erfolgt direkt vor Ort an der  
Einsatzstelle.

Als Anlagenbauer kümmert sich BHK-Kunststoff natürlich auch um die notwendigen Zubehörteile wie 
Füllstandssonden, Anschlussstutzen, Laufroste, Steigleitern uvm.

APPARATUS CONSTRUCTION AND PLANT  
ENGINEERING
Many different kinds of container are produced from GRP or in composite GRP construction.

The range of services of BHK-Kunststoff even covers the implementation of complete installations,  
including stirring tools and control technology. These are planned and produced individually, depending 
on the application. On request, the containers can also be fitted with insulation and / or heating.

The option of production in „individual parts“ is unique. Thanks to this production technique,  
customer-specific solutions can also be integrated in inaccessible places, in existing installations  
or in production facilities. The individual parts are installed on site directly where they are needed.

As a plant engineering and construction specialist, BHK-Kunststoff naturally also takes care of the 
necessary accessories such as fullness sensors, adapters, walk-on grids, ladders etc.



GFK-SONDERFORMENBAU
BHK-Kunststoff fertigt preisgünstige, passgenaue Abdeckhauben für den Maschinenbau sowie  
verschiedenste Gehäuseteile für Elektrogerätehersteller. 

Ganz gleich ob es sich dabei um notwendige Sicherheitsmaßnahmen oder einfach nur um eine  
optische Verblendung handelt, die Abdeckungen von BHK-Kunststoff bestechen durch ein individuelles 
Design, das die Maschine schützt und das Produkt optisch aufwertet.

Von Abdeckungen und Gehäuseteilen bis hin zur individuellen Auffangwanne, BHK-Kunststoff fertigt 
für seine Kunden auch in Kleinstserien. Ebenso vielfältig wie die Einsatzgebiete sind Wahlmöglichkeiten 
von Form und Farbe, hier sind Kundenwünschen „fast“ keine Grenzen gesetzt. Das GFK-Material  
kann dabei komplett durchgefärbt werden, um sichtbare Spuren von Kratzern oder Abnutzungen  
zu vermeiden. 

Für Messeauftritte gestaltet BHK-Kunststoff auch gerne maßstabsgetreue Handmodelle und  
Werbeexponate. 

CONSTRUCTION OF SPECIAL GRP MOULDS
BHK-Kunststoff produces reasonably priced, tight-fitting covers for the mechanical engineering sector 
as well as various housing parts for producers of household appliances. 

No matter whether it is a necessary safety measure or simply a visual covering, the covers made by 
BHK-Kunststoff are characterised by an individual design that protects the machine and upgrades  
the product visually.

From covers and housing parts to individual collecting basins, BHK-Kunststoff can also produce very 
small batches for its customers. The choice of possible shapes and colours is as varied as the possible 
applications, and here there are practically no limits to customer preferences. GRP material can be 
coloured all the way through to prevent the visible traces of scratches or wear. 

For participation in exhibitions, BHK-Kunststoff will also be pleased to produce true-to-scale hand 
models and advertising exhibits.



Exklusiver Komplettservice aus 
einer Hand
BHK-Kunststoff ist Ihr Komplettlieferant. Von der Beratung, 
dem Engineering bis zur Endabnahme und darüber hinaus  
sind wir für Sie da.

Wenn Sie auf der Suche nach einem individuellen GFK-Produkt 
sind, dann sind Sie bei uns genau richtig. Gemeinsam mit 
Ihnen suchen wir nach einer Lösung die Ihren Bedürfnissen 
und Vorstellungen entspricht.

Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Ideen.

EXCLUSIVE ALL-INN SERVICE 
FROM A SINGLE SOURCE
BHK-Kunststoff is your all-in supplier. We are there to help 
you, from our advisory service through engineering to final 
acceptance and beyond.

If you are looking for an individual GRP product, then we  
are the right choice for you. Together with you, we will look 
for a solution that meets your requirements and expectations.

Contact us, we look forward to discussing your ideas.

BHK-Kunststoff
Gerald Wölfel
Mühlbacher Str. 17

D- 95100 Selb

Tel. +49 (0) 9287-58399
Fax +49 (0) 9287-58599

Besuchen Sie uns auch im Internet:
Visit us in the Internet as well:

www.bhk-kunststoff.com
info@bhk-kunststoff.com




