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Pfaudler und Tantec geben ihre strategische Vertriebspartnerschaft 

bekannt. 

 

Luxemburg, 1. Oktober 2018. 
 

 

Pfaudler („Pfaudler“, www.pfaudler.com) und Tantec („Tantec Group“, www.tantec-
group.com) gründen zum 1. Oktober 2018 eine strategische Vertriebspartnerschaft. 

Pfaudler erfand 1884 Glasteel®, die Technologie von glasbeschichtetem Stahl, und ist 
weltweit führender Anbieter von emaillierten Stahlprodukten. 

Tantec setzt als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Tantal 
Prozessanlagen hohe Qualitätsmaßstäbe. Tantec ist auch für seine Fachkompetenz in der 
Verwendung des Werkstoffes Tantal für seine Druckgeräte, Wärmetauscher, 
Anlagenkomponenten und weitere Komponenten weltweit bekannt. 

„Tantal ist in der Auswahl korrosionsbeständiger Materialien eine ideale Ergänzung zu 

emailliertem Stahl und zeigt sehr ähnliche Korrosionsbeständigkeiten und hat dabei eigene 

Stärken und Vorteile in bestimmten Anwendungen. Mit diesem neuen Produktangebot 

werden die korrosionsbeständigen Lösungen von Pfaudler noch weiter verbessert. Pfaudler 

ist mehr MUCH MORE THAN GLASS-LINED““, sagt Thomas Kehl, CEO von Pfaudler. 

Dank dieser Partnerschaft erhält Tantec Zugang zu den weltweiten Vertriebs- und 

Serviceorganisationen von Pfaudler. Pfaudler daneben gewinnt an Fachkenntnissen durch 

die Bereitstellung von Tantal-Prozessanlagen, die jetzt, in Verbindung mit Pfaudlers Anlagen 

und Systemen, in der chemischen, pharmazeutischen und verarbeitungstechnischen 

Industrie eingesetzt und bereitgestellt werden. 

„Als mittelständisches Unternehmen ist es für die Tantec GmbH erfolgsversprechend, ihre 

Produkte weltweit mit einem kompetenten und starken Partner zu vermarkten, der in fast 

allen Regionen der Welt vertreten ist. Pfaudler erfüllt diese Anforderung vorbildlich.“, sagt 

Georg Raab, Geschäftsführer der Tantec GmbH. 

Diese Partnerschaft wurde mit Fokus auf Wachstum geschlossen und kann nun auf die 

vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen zurückgreifen, die es uns erlauben ein 

umfassendes Sortiment von emaillierten- und Tantal-Produkten und deren Services 

anzubieten, welche die Markenzeichen Pfaudler und Tantec tragen. 
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Konzernübersicht: Pfaudler hat sich seit 1884 zu einem wahren globalen, multinationalen und vielseitigen 

Unternehmen mit über 1400 Mitarbeitern und Produktionsstätten auf vier Kontinenten entwickelt.  

Die Pfaudler-Gruppe ist aktuell mit verschiedenen Markenprodukten auf dem Markt vertreten, die ein 

breites Portfolio abdecken, darunter zählen Edlon (Fluorpolymere), Mavag (Filtrierung & Trocknung), Montz 

(enginierte Kolonnensysteme), Normag (Labor- & Prozessglas), Interseal (Dichtungstechnik) und Pfaudler 

(Email- & Alloysysteme).  

Unsere System- und Servicekompetenz ermöglicht es uns, unsere Kunden – vom Labor bis zur kompletten 

Produktionsanlage – zu unterstützen, einschließlich der Optimierung und Verbesserung des gesamten 

Lebenszyklus aller Verarbeitungsausrüstungen, die in der chemischen, pharmazeutischen und 

Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. 

Pfaudler is more, Much More than Glass-Lined. 
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