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Gremolith ist Ihr 
Produktions-,  
Beratungs- und 
Entwicklungs- 
partner für  
Polyester-, Giess- 
und Phenolharze. 

Schnell. Flexibel. 
Vertraulich.

Entwicklung

mass-
geschneiderte

Produkte
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Portrait
Gremolith steht für qualitativ hochwertige Harze, 
die schnell, individuell und umweltfreundlich  
produziert werden.

Hochwertige Harze für  
individuelle Anwendungen
Von ungesättigten Polyesterharzen über Furan- 
und Phenolharze, bis zu Polyurethan- und 
Epoxid-Giessharzen, ist Gremolith Ihr speziali-
sierter Hersteller. Die Firma steht für kurze 
Produktionszeiten und schnelle Lieferfristen, 
erarbeitet flexible Lösungskonzepte und legt 
Wert auf eine vertrauliche Zusammenarbeit als 
Basis für die Partnerschaft mit ihren Kunden.

Vom Knopfhersteller zum  
internationalen Kunstharz- 
Produzenten 
Bereits im Jahr 1941 wurde Gremolith in Bazen-
heid (SG) gegründet und hat sich in den 
Folgejahren erfolgreich im Markt positioniert. 
Die Produktion und der weltweite Vertrieb 
von Kunsthorn für die Knopfindustrie bildeten 
dabei den Grundstein für den Erfolg. 

In den 60er Jahren hatte sich das Unternehmen 
bereits einen Namen gemacht und begann 
in die Entwicklung und Produktion von Kunst-
harzen zu investieren. Im Jahr 1976 führten 
die innovativen Tätigkeiten im Bereich der  
Giessereien gemeinsam mit einem deutschen 
Partner zur Gründung der heutigen ASK Chemi-
cals Gremolith AG. Verwurzelt mit der Region 
hat die Firma noch heute ihren Sitz in  
Bazenheid und beschäftigt rund 20 gut  
qualifizierte Mitarbeitende, die anhand ihres 
Expertenwissens und ihrer langjährigen  
Erfahrung täglich verschiedenste Harze für 
individuelle Anwendungen entwickeln und 
produzieren. 
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Ungesättigte  
Polyesterharze
Unsere Kunden sind Hersteller von faserverstärkten 
Kunststoffen oder Industrieunternehmen, die ungesät-
tigte Polyesterharze in ihren Produkten verwenden.

Gremopal® − Ungesättigte  
Polyesterharze
Eine der Stärken von Gremolith ist die indivi-
duelle Anpassung von ungesättigten Polyester-
harzen (UP-Harze) an die Bedürfnisse unserer 
Kunden. Wir gehen systematisch auf die  
spezifischen Anforderungen unserer Kunden 
ein, sei es bezüglich Verarbeitungs- und  
Endeigenschaften oder Mischungen mit speziel-
len Füllstoffen. Wir bieten auch eine Vielzahl 
von Standard-Polyesterharzen an, die kurz-
fristig in kleineren aber auch grösseren 
Mengen verfügbar sind. Zur Ergänzung der 
eigenen Produktpalette bieten wir Handelspro-
dukte an, wobei auch hier die individuelle 
Beratung im Vordergrund steht.

Anwendungsbereiche  
von UP-Harzen
Ungesättigte Polyesterharze werden unter  
anderem im Anlagen-, Maschinen-, Fahrzeug- 
und Bootsbau, sowie im Bauwesen und Sanitär-
markt zur Herstellung von glasfaserverstärkten 
Formteilen verwendet. Dort werden sie zu 
korrosions beständigen Leichtbauteilen mit 
teilweise flammenhemmenden Eigenschaften 
verarbeitet. Insbesondere werden sie als Behäl-
ter, Rohre, Auffangwannen, Bootskörper oder  
Abdeckungen verwendet. Als flüssige Werkstoffe 
dienen sie als Bindemittel für Kitte, Mörtel  
und Spachtelmassen.
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Giessharze

Gremothan® – Polyurethan- und  
Epoxid-Giessharze 
Die grosse Palette an Giessharzen auf Basis von Polyurethan- 
und Epoxidharz bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 
Sie eignen sich für die schnelle und kostengünstige Herstellung 
von Fertigungsmitteln wie z. B. Schäum-, RIM- und Vakuum-
tiefziehformen oder Giesserei- und Blechziehwerkzeugen. Auch 
für das Erstellen von Hilfsmitteln wie Modelle, Kernseelen 
und Negative gibt es entsprechende Giessharze. Bei der Auswahl 
der Systeme wird nach dem jeweilig angestrebten Giess- 
verfahren, wie z. B. Massivguss, Hinterfüllung oder Frontschicht-
guss unterschieden. Epoxide werden ausserdem zum Verguss 
von Bauteilen für Motoren und Isolatoren in der Elektroindustrie 
oder für Beschichtungen verwendet. Der Schwund beim  
Aushärten ist gering, was sie für den Einsatz als Giessharze 
prädestiniert.

Giessharze finden hauptsächlich  
Anwendung im Modell- und Formenbau 
zur Fertigung von Giessereimodellen, 
Negativen und Kernkästen. Sie eignen 
sich beispielsweise aber auch für  
Designmodelle oder Formwerkzeuge. 

Phenolharze

Gremodur® – Phenolharze 
Phenolharz ist ein Polykondensat, welches aus 
Phenol und Formaldehyd hergestellt wird und 
unter anderem in Klebstoffen, Imprägnierungen, 
elektrischen Isolierungen, Beschichtungen und 
Verbundwerkstoffen zur Anwendung kommt. 
Dank ihren ausserordentlichen hitze- und feuer-
beständigen Eigenschaften eignen sich Phenol-
harze insbesondere zur Herstellung von nicht 
brennbaren Kunststoffteilen im Schienenfahr-
zeug-, Fahrzeug- und Schiffsbau.

Mit über 30 Jahren Erfahrung entwickeln und  
produzieren wir bei Gremolith spezielle Phenol- und 
Furanharze. Dabei setzen wir in allen Produktions-
schritten auf höchste Qualitätsstandards. 
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Lohnproduktion

Unabhängig, erfahren und  
absolut vertraulich
Unsere Kunden setzen sich aus Farben-, Lack-, 
Klebstoff- und Bauchemie-Herstellern zu-
sammen. Der Produktionsstandort in Bazenheid 
verfügt über eine bedeutende Anzahl von 
Reaktionsanlagen mit einem Volumen von 500 
bis 8000 Litern pro Charge. Darin können 
Produkte, im Speziellen Kondensationsharze, 
mit Temperaturen von bis zu 280°C ge-
fahren werden. Zudem sind wir in der Lage, 
Kunstharze und andere Flüssigkeiten mit 
entsprechenden Füllstoffen, Additiven oder 
Pigmenten in einem 800 oder 5000 Liter 
Vakuum-Mischer zu homogenisieren und an-
schliessend „luftfrei“ abzufüllen. Für die 
Lagerung von Rohstoffen und Fertigprodukten 
stehen uns entsprechende Tanks und Lager-
hallen zur Verfügung. 

Überschaubar, konzernunabhängig und erfahren in 
der Verfahrens- und Prozessentwicklung: So beschrei-
ben wir uns im Bereich der Lohnproduktion.

In einem ersten Schritt besprechen wir mit 
dem Kunden die spezifischen Bedürfnisse,  
Anforderungen und Problemstellungen.  
Anschliessend klären wir die Machbarkeit 
bezüglich technischer Anforderungen, Verfüg-
barkeit von Rohstoffen, Produktionskapazitäten, 
Sicherheit und Verpackungen ab. Weitere 
Rahmenbedingungen werden geprüft und im 
Prozess berücksichtigt. Je nach Situation werden 
Geheimhaltung, Liefermengen oder maximale 
Kapazitäten vereinbart. Falls erforderlich 
werden auch die entsprechenden Verfahrens- 
und Produktionsprozesse von uns entwickelt 
oder optimiert.
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Anwendungsberatung 
Bei der Anwendungsberatung ist Gremolith 
Hersteller und Berater in einem: Wir beraten 
unsere Kunden bezüglich ihrer Anwendung und 
suchen mit ihnen gemeinsam die perfekte 
Lösung. Unsere erfahrenen Spezialisten im 
Bereich der Anwendungstechnik begleiten 
unsere Kunden bei der Erarbeitung ihrer indivi-
duellen Lösung. Das ist die Grundlage für die 
Entwicklung unserer massgeschneiderten 
Produkte.
 

Entwicklungen
Unsere Stärke liegt in der kundenspezifischen 
Produktentwicklung, welche Voraussetzung für die
Herstellung individueller Kunstharze für vielfältige 
Anwendungen ist. Um unseren Kunden einen 
hohen Qualitätsstandard zu bieten, beschäftigen 
wir bestens qualifizierte Fachkräfte, die ihr Ex-
pertenwissen und ihre Kompetenz täglich in der 
Kunstharzentwicklung und -produktion einsetzen. 
Die Nähe zum Kunden steht für uns im Mittel-
punkt. Wir streben danach, unsere Stärke bei der 
Entwicklung und Herstellung von Spezialprodukten 
noch besser und gemeinsam mit unseren Kunden 
zu nutzen. Unsere Arbeit zeichnet sich durch 
unsere Flexibilität und die Möglichkeit zur Indivi-
dualisierung aus.

Leonhard Grämiger; Geschäftsführer
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Qualität Ökologie

Zertifizierter und gelebter  
Qualitätsanspruch
In der gesamten Produktionskette achten wir 
auf hohe Qualität. Sei es bei den Produkten, den 
Dienstleistungen, der Sicherheit oder dem 
Umweltschutz. Im Jahr 2007 wurden wir mit 
dem Qualitätszertifikat ISO 9001 ausge-
zeichnet. Unsere Fachkräfte sind stetig darauf 
bedacht, eine konstant hohe Qualität für unsere 
Kunden sicherzustellen. Durch ständige Weiter-
entwicklungen und motivierte Mitarbeitende 
überzeugen wir mit kundenspezifischen Ent-
wicklungen, die schnell und kompetent umge-
setzt werden. Nur das Beste ist gut genug: 
Diesen Grundsatz leben wir, weshalb bei uns die 
individuellen Anforderungen unserer Kunden an 
erster Stelle stehen und mit grösster Sorgfalt 
behandelt werden.

Unser Beitrag zur Umwelt
In unserer Arbeit haben wir uns bewusst dem 
Umweltschutz verschrieben, weshalb der 
gesamte Produktionsprozess auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtet ist. Dafür wurden wir im Jahr 2008 
mit dem Umweltzertifikat ISO 14001 ausge-
zeichnet. Dieses Zertifikat wird an Unternehmen 
verliehen, die um einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess bezüglich der Umweltleis- 
tungen bemüht sind. 

Wir tragen zum Umweltschutz bei, indem wir 
beispielsweise gezielte Investitionen in die 
Energieeffizienz machen, unseren CO2-Ausstoss 
bei der Produktion verringern oder auf die 
Vermeidung von Emissionen achten. Damit wir 
die Umwelt weniger belasten, sind wir motiviert, 
uns laufend zu verbessern. Dies gelingt uns 
unter anderem dank weiteren technologischen 
Fortschritten und dem grossen Know-how 
unserer Mitarbeitenden.

Seit der Gründung von Gremolith legen wir grossen 
Wert auf die Sicherstellung von konstant hoher 
Qualität. Im Jahr 2007 wurden wir mit dem  
Qualitätszertifikat ISO 9001 ausgezeichnet.

Gremolith bekennt sich seit 
vielen Jahren zu einem nachhaltigen 
Umgang mit der Umwelt. Dies 
dokumentiert das Umweltzertifikat 
ISO 14001.
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