
Ter Hell Hamburg
Die Zukunft im blick

Ter Hell & Co. GmbH Ter®

 G ro u p



Die Ziele unserer Kunden 
stehen im Mittelpunkt.
Wir finden immer einen Weg.



PioniergeisT hat bei Ter Hell & Co. gmbH  
eine hundertjährige Tradition. 1908 gründete Hermann 

ter Hell das Hamburger unternehmen als spezial

anbieter für hoch wertige Wachse und erarbeitete  

sich einen hervorragenden ruf. nach der Übernahme 

durch Walter Westphal wurde die internationa lisierung 

des familiengeführten unternehmens strategisch 

vorangetrieben.

Heute ist Ter Hell & Co. gmbH eines der führenden 

europäischen Distributions und Handelshäuser für 

chemische rohstoffe und gleichzeitig Holding der  

Ter grouP. in unserer globalen Welt ist sie eine 

verlässliche Konstante, auf die sich unternehmen aus 

unterschiedlichsten industrien verlassen. Ter Hell & 

Co. gmbH ist mit den gegebenheiten auf den beschaf

fungsmärkten genauso vertraut wie mit den hohen 

anforderungen seiner Kunden. Deshalb liefert Ter 

Hell & Co. gmbH Qualitätsrohstoffe zu einem 

exzellenten Preisleistungsverhältnis und steht seinen 

Kunden mit wert vollem expertenwissen zur seite.

Wir leben unseren leitspruch „Wachstum durch 

leistung“. Daran lassen wir uns gern messen.

Ter Hell Hamburg
Wachstum durch leistung

 Milestones
• 1908 Gründung der Firma in Hamburg 

durch Hermann ter Hell

• 1938 Übernahme des Unternehmens durch  
Walter WestpHal

• 1951 nord-Ost reederei WestpHal & CO. 
nimmt die arbeit auf

• 1961 Gründung der paramelt, niederlande

• 1976 KlaUs-CHristian WestpHal tritt 
als Gesellschafter in die Firma ein

• 1977 start der ter Hell plastiC, Herne

• 1980 Gründung des produktions- und 
Handelsstandorts ter CHemiCals, Usa

• 1984 Gründung des Handels- und Distribu-
tionsunternehmens ter HOnGKOnG, China

• 1990 Kauf des Chemiedistributeurs 
GeHrinG-mOntGOmery, Usa

• 1996 Gründung des Chemiedistributeurs 
ter FranCe

• 2000 einweihung des logistic Centers 
Herne – ter Hell plastiC

• 2001 Beteiligung an dem Chemiedistribu-
teur HsH CHemie, mitteleuropa

• 2002 Beteiligung an dem Chemie- & 
lebensmittelzusatzstoff-Distributeur  
BaltiC GrOUp, russland 

• 2005 paramelt – Übernahme der HOney-
Well, sowie H&r WaCHsaKtivitäten 
mit produktionsstätten in China 

• 2005 CHristian anDreas WestpHal 
wird Gesellschafter

• 2007 Gründung ter QinGDaO, China

• 2007 einzug in das ter Hell HaUs, 
Hamburg

• 2008 Übernahme des Chemiedistributeurs 
simOn und Werner

• 2008 Übernahme der Firma Bassermann

• 2008 Joint venture mit nCm HersBit zum 
Bau einer Compounding Fabrik in China

• 2010 eröffnung der Compounding Fabrik 
in China, Changshu

• 2010 480 mitarbeiter der ter GrOUp 
erreichen einen Umsatz von 470 mio. euro



Hamburg isT Das Tor Zur WelT. 
mitten in der Hansestadt, nur wenige meter vom 

größten deutschen Hafen entfernt, befindet sich der 

Hauptsitz der Ter Hell & Co. gmbH. Von hier aus 

werden die Tochterunternehmen und beteiligungen, 

die unter dem Dach der Ter grouP zusammen gefasst 

sind gesteuert. Durch die internationalität der Ter 

grouP ist Ter Hell & Co. gmbH in der lage, global 

erfolgreich im einkauf, Verkauf und logistik zu agieren.

Der größte umsatzanteil der Ter grouP entfällt auf 

die Ter Hell & Co. gmbH, die in ihren 

Kernkompetenz bereichen Farben und lacke, 

Klebstoffe, lebens und Futtermittel, gFK und  

spezialchemie und durch den Handel mit balsamhar

zen und natur wachsen 188 mio. euro erwirtschaftet  

(2010, siehe umsatzentwicklung auf dieser seite).

Weitere wichtige säulen der Ter grouP sind Ter Hell 

PlasTiC (KunststoffDistribution und Compoun

dierung), ParamelT (spezialwachsProduktion), 

HsH CHemie (spezialChemieDistribution) und 

andere strategisch bedeutsame unternehmen in 

europa, asien und den Vereinigten staaten.

auch in Zukunft hält die Ter grouP Kurs auf  

Wachstum, um gemeinsam mit ihren Kunden  

neue Potenziale zu erschließen.

Ter grouP
Für sie da: Überall

wo sie uns brauchen

Finanzstark 
in die zukunFt

Das Umsatzvolumen der ter GrOUp
ist in den vergangenen Jahren

kontinuierlich gestiegen.  

2004

220 Mio
Euro

81 Mio
Euro

2005

263 Mio
Euro

94 Mio
Euro

2006

317 Mio
Euro

117 Mio
Euro

2007

353 Mio
Euro

116 Mio
Euro

2008

392 Mio
Euro

131 Mio
Euro

2009

331 Mio
Euro

114 Mio
Euro

Umsatz
ter Hell & Co. GmbH

Umsatz
ter Group
gesamt

2010

470 Mio
Euro

188 Mio
Euro



Kurze Wege durch hoch effiziente Logistik.
Der Weltmarkt ist unser Zuhause. 



unsere Vertriebsorganisation
Ter grouP

• TER HELL & CO. GMBH 
tel.: (+49 40) 300 501 0 
e-mail: info@terhell.com 
Url: www.tergroup.com

• TER HELL PLASTIC GMBH 
tel.: (+49 2323) 941 0 
e-mail: info@terhell.de 
Url: www.terhell.de

• TER HELL CE DISTRIBUTION 
GMBH 
tel.: (+49 40) 300 501 0 
e-mail: info@terhell.com 
Url: www.tergroup.com

• SIMON und WERNER GMBH  
tel.: (+49 6145) 956 60  
e-mail: Kontakt@simon-und-
werner.de  
Url: www.simon-und-werner.de 

• BASSERMANN GMBH  
tel.: (+49 40) 360 968 43  
e-mail: info@bassermann- 
chemicals.com  
Url: www.bassermann- 
chemicals.com

• HSH CHEMIE GMBH 
tel.: (+49 40) 323 210 0 
e-mail: germany@hsh-chemie.
com 
Url: www.hsh-chemie.com

• PARAMELT B.V., Niederlande 
tel.: (+31 72) 575 060 0 
e-mail: info@paramelt.com 
Url: www.paramelt.com

• TER FRANCE S.A.R.L., 
Frankreich 
tel.: (+33 1) 606 154 54 
e-mail: terfrance@terfrance.fr 
Url: www.tergroup.com

• TER AS PRODUCTOS S.L., 
Spanien 
tel.: (+34 93) 736 227 6 
e-mail: info@ter-as.com 
Url: www.tergroup.com

• WILFRID SMITH LIMITED, 
Grossbritannien 
tel.: (+44 1536) 460 020 
e-mail: info@wilfrid-smith.co.uk 
Url: www.tergroup.com

• TER BENELUX REP. OFFICE, 
Niederlande 
tel.: (+31 597) 436 637 
e-mail: vanderlaan@terhell.com 
Url: www.tergroup.com

• INTERWAX & PLASTIC AG, 
Schweiz 
tel.: (+41 71) 960 019 0 
e-mail: info@interwax.ch 
Url: www.tergroup.com

• TER AUSTRIA REP. OFFICE, 
Österreich  
tel.: (+43 664) 826 939 9 
e-mail: hoelbel@terhell.com 
Url: www.tergroup.com

• TER HELL NORDIC AB, 
Schweden 
tel.: (+46 8) 790 003 1 
e-mail: kay.birnik@ternordic.com 
Url: www.tergroup.com

• BALTIC GROUP, Russland 
tel.:  (+7 812) 320 767 7 
e-mail: baltic-public@balticgroup.ru 
Url: www.tergroup.com

• HSH CHEMIE SP. Z O.O., Polen 
tel.: (+48 22) 512 030 0 
e-mail: poland@hsh-chemie.com 
Url: www.hsh-chemie.com

•  GOLDMANN HSH SP. Z O.O., 
Polen 
tel.: (+48 22) 512 03 70-73 
e-mail: info@goldmann-hsh.pl 
Url: www.hsh-chemie.com

• HSH CHEMIE S.R.O., Tschechien 
tel.: (+420 261) 223 555 9 
e-mail: czechrepublic@
hsh-chemie.com 
Url: www.hsh-chemie.com

• HSH CHEMIE S.R.O.-O.Z., 
Slowakei 
tel.: (+421 904) 227 257 
e-mail: slovakia@hsh-chemie.com 
Url: www.hsh-chemie.com

• HSH CHEMIE KFT., Ungarn 
tel.: (+36 1) 450 321 0 
e-mail: hungary@hsh-chemie.com 
Url: www.hsh-chemie.com

• HSH CHEMIE S.R.L., Rumänien 
tel.: (+40 21) 313 777 8 
e-mail: romania@hsh-chemie.com 
Url: www.hsh-chemie.com

• HSH CHEMIE EOOD, Bulgarien 
tel.: (+359 2) 808 828 3 
e-mail: bulgaria@hsh-chemie.com 
Url: www.hsh-chemie.com

• HSH CHEMIE, Russland 
tel.: (+7 812) 306 428 8 
e-mail: russia@hsh-chemie.com 
Url: www.hsh-chemie.com

• PARKA D.O.O., Slowenien  
tel.: (+386 4) 502 281 0  
e-mail: info.si@parkagroup.com  
Url: www.hsh-chemie.com

•  PARKA DISTRIBUCIJA D.O.O., 
Kroatien 
tel.: (+385 1) 4612 093/95 
e-mail: info.hr@parkagroup.com 
Url: www.hsh-chemie.com

• PARKA D.O.O., Serbien 
tel.: (+381 112) 287 560 
e-mail: info.rs@parkagroup.com 
Url: www.hsh-chemie.com

• TECOM LTD., Ukraine 
tel.: (+380 44) 401 033 437 
e-mail: ukraine@hsh-chemie.com 
Url: www.hsh-chemie.com

• TECOM-CHEMIE COOO, 
Weißrussland 
tel.: (+375 17) 298 421 4 
e-mail: belarus@hsh-chemie.com 
Url: www.hsh-chemie.com

AMeriKA
• GEHRING-MONTGOMERY, INC., 
U.S.A. 
tel.: (+1 215) 957 123 4 
e-mail: chemicals@gehring-
montgomery.com 
Url: www.tergroup.com

Asien
• TER HONG KONG LIMITED, 
China 
tel.: (+852) 256 632 87 
e-mail: terhk@terhk.com.hk 
Url: www.tergroup.com

• PARAMELT SPECIALTY 
MATERIALS (SUZHOU) Co Ltd., 
China 
tel.: (+86 512) 676 166 18 
e-mail: info@paramelt.com 
Url: www.paramelt.com

• TER SHANGHAI REP. OFFICE, 
China 
tel.: (+86 21) 642 269 61 
e-mail: tersha@online.sh.cn 
Url: www.tergroup.com

• TER QINGDAO INDUSTRY & 
TRADING CO., LTD., China 
tel.: (+86 532) 859 796 77 
e-mail: jack@qdter.com 
Url: www.tergroup.com

• TER ENGINEERING PLASTIC 
TRADING (SUZHOU) CO., LTD., 
China 
tel.: (+86 21) 681 975 19 
e-mail: lyndon.li@terhell.de 
Url: www.terplastic.com.cn

• TER ENGINEERING PLASTIC 
(CHANGSHU) COMPANY LTD., 
China 
tel.: (+86 512) 521 763 18 
e-mail: info@terplastic.com.cn 
Url: www.terplastic.com.cn

• TER INDIA REP. OFFICE, Indien 
tel.: (+91 22) 234 224 97 
e-mail: vaghani@vsnl.com 
Url: www.tergroup.com



im Herzen von Hamburg: 
Das Ter HeLL HAus an der Börsenbrücke 2  

ist Hauptsitz der Ter Group.



Ter HeLLs strategie ist klar. 
unsere Aktivitäten orientieren sich konsequent
an den Bedürfnissen unserer Kunden. 



Die WelT isT global VerneTZT. auch  

die Chemieindustrie ist durch ein komplexes bezieh

ungsgefüge charakterisiert. Ter Hell & Co. gmbH  

positioniert sich in diesem netzwerk als Knotenpunkt. 

unsere strategie ist klar: 

1 Wir haben unser unternehmen in sechs starke  

geschäftsbereiche gegliedert: Farben und lacke, 

Klebstoffe, lebens und Futtermittel, gFK, spezial

chemie und Papier.

2 Wir wissen, dass unsere motivierten mitarbeiter  

durch fundiertes Produktwissen, technischen 

service, marktkenntnis und Kundennähe überzeugen.

3 Wir operieren sowohl lokal als auch international 

und garantieren durch strategisch gelegene lager

häuser kostengünstige und termingenaue lieferung.

4 Wir sind aufgrund eines hohen eigenkapitalanteils 

finanziell unabhängig und agieren flexibel.

5 Wir bieten ein umfangreiches, hochwertiges  

Produktportfolio, das nach Din en iso 9001: 

2008, Fami Qs, HaCCP und resPonsible Care  

zertifiziert ist.

6 Wir unterhalten langjährige, vertrauensvolle  

beziehungen zu renommierten Produzenten,  

deren rohstoffe wir erfolgreich vertreiben.

um es kurz zu sagen: Wir sind für unsere Kunden  

da. Überall wo sie uns brauchen.

sTraTegie
Ter Hell denkt weiter

erfolgs-
faktoren

6 stabile
Geschäfts-
beziehungen

3 strategische
vernetzung

4 Finanzielle
Unabhängigkeit

2 motivierte
mitarbeiter

5 Breites
produkt-
portfolio

1 effiziente
Organisation

die Basis des erFolgs
Für uns ist unternehmerischer erfolg nicht 

die Konsequenz einzelner Faktoren. 
erst ihr Zusammenspiel macht den Unterschied.



Farben & laCKe



Der ursPrung hochwertiger lacke und 

Farben liegt in der sorgfältigen auswahl ihrer roh

stoffe. als eines der führenden internationalen Distri

butionsunternehmen bietet Ter Hell & Co. gmbH 

seinen Kunden ein Vollsortiment aus bindemitteln, 

Farbmitteln und Weißpigmenten, Füllstoffen, lösemitteln 

und additiven. Damit werden die Voraussetzungen für 

optimale Produkteigenschaften wie Kratzfestigkeit, 

Haltbarkeit oder brillanz geschaffen. Ter Hell & Co. 

gmbH kooperiert mit renommierten Produzenten 

(ClarianT, Celanese, Degussa, Kuraray, u. a.),  

die sich durch höchste Qualität und innovationskraft 

auszeichnen. als zentrales glied der Wertschöpfungs

kette ist Ter Hell & Co. gmbH immer auf dem  

neusten stand des marktgeschehens: seine experten 

sind mit allen relevanten anwendungskontexten 

vertraut, kennen die neuesten tech nologischen  

entwicklungen und wissen um gesetz liche  

reglementierungen.

auf dieser grundlage leistet Ter Hell & Co. gmbH 

zielgerichtete beratung und exzellenten service.

„Wir glänzen durch
kompromisslose Qualität“



KlebsToFFe



HauPTsaCHe es KlebT? Ter Hell & Co. 

gmbH denkt weiter: Wir wissen, dass unsere Pro dukte 

ihren Zweck erfüllen – was uns interessiert, sind die 

individuellen anforderungen unserer Kunden aus 

unterschiedlichsten industrien. Was auch immer 

geklebt werden soll: unser Portfolio reflektiert das 

breite anwendungsspektrum von Kohlenwasserstoff

harzen (escorez), synthetischen Wachsen (Pe, FT), 

flüssigem und vorvernetztem butylkautschuk, Poly

isobutylenen und einer Viel zahl weiterer chemischer 

rohstoffe. Jahrzehnte lange, vertrauensvolle geschäfts

beziehungen zu renommierten Produzenten (exxon

mobil CHemiCal, eVoniK Degussa, ClarianT, 

DeuTsCHe inFineum, royal aDHesiVes & sealanTs,  

sumiTomo baKeliTe u. a.) machen uns europaweit  

zu einem verlässlichen Distributionspartner.

Wir verstehen die Ziele unserer Kunden als anreiz, 

sowohl auf anwendungstechnischer, als auch auf 

strategischer ebene erstklassige lösungen anzubie

ten. Das KnowHow unserer Chemieingenieure 

garantiert eine reibungslose abwicklung ihres 

auftrags – von der fachgerechten beratung über 

die logistik bis hin zur termingenauen anlieferung.

„Wir schaffen die Grundlage
für gute verbindungen“



lebens & FuTTermiTTel



Die ernäHrungsinDusTrie ist einer 

turbulenten umwelt ausgesetzt: strenge reglemen

tierungen des gesetzgebers, der globale Wettbewerb 

und ein immer differenzierteres Konsumentenverhalten 

fordern neue lösungen. Ter Hell & Co. gmbH hat sie. 

Die Kombination aus hoch motivierten mitarbeitern 

und dem langjährigen KnowHow eines großen, 

tradi tionsreichen Handelshauses garantiert unseren 

Kunden kompromisslose Qualität und erstklassigen 

service. Ter Hell & Co. gmbH ist HaCCP sowie 

FamiQs zertifiziert und gewährleistet so höchste 

Produktsicherheit. Führende Hersteller von lebens 

und Futtermitteln verlassen sich auf unser umfang

reiches Portfolio aus süßstoffen, geschmacksstoffen, 

Verdickungsmitteln, Wachsen, Vitaminen und Konser

vierungsmitteln. Durch die langjährige Zusammenarbeit 

mit leistungs starken Produzenten aus aller Welt 

ist Ter Hell & Co. gmbH in der lage, rohstoffe 

kurz fristig und flexibel zu liefern. Wir erkennen Trends 

und stehen unseren Kunden von der Produktentwick

lungsphase bis hin zur markteinführung und darüber 

hinaus als kompetenter Partner zur seite. 

„Genuss ist nicht nur eine
Frage des Geschmacks“



gFK



Wenn es um glasfaserverstärkte Kunststoffe 

(gFK) geht, stellt die Qualität jedes einzelnen roh

stoffs einen unverzichtbaren Wettbewerbsvorteil dar. 

Deshalb verlassen sich führende Hersteller von 

duroplastischen und thermoplastischen Produkten  

auf Ter Hell & Co. gmbH.

unsere Vertriebsprofis konzentrieren sich auf die 

Distribution hochwertiger Harzsysteme (ungesättigte 

Polyesterharze, epoxyVinylesterharze, gelcoats u. a.) 

und Verstärkungsmaterialien (geschnittene glasfasern, 

rovings, glasfasermatten).

rohstoffe von Ter Hell & Co. gmbH werden in 

vielfältigen, komplexen anwendungen eingesetzt,  

die sich nach ihrer Weiterverarbeitung in innovativen 

industrien wie z.b. Transporttechnik, energiewirtschaft, 

sport und Freizeit, bauwesen und der elektroindus

trie wieder finden. stabile geschäftsbeziehungen  

zu führenden lieferanten (CPiC Fiberglass, sCoTT 

baDer, CHomaraT ComPosiTes, Pergan u. a.)  

bilden eine erfolgreiche basis, von der unsere Kunden 

nachhaltig profitieren. Qualität, Verlässlichkeit, schnelle 

lieferzeiten und ständige Verfügbarkeit sind für uns 

selbstverständlich. individueller service und fachliche 

Kompetenz auch.

„stabilität und erstklassiger
service gehen Hand in Hand“



sPeZialCHemie



seiT 1908 lieFerT Ter Hell & Co. gmbH 

spezialchemie aus einer Hand. Wir analysieren die 

märkte der chemischen industrie, identifizieren  

Wachstumspotenziale und bauen unsere Produkt

palette konsequent aus.

Diese strategie zeigt sich am deutlichsten in  

unserem geschäftsbereich spezialchemie – dort  

wird Ter Hell & Co. gmbH seine aktivitäten in den 

nächsten Jahren deutlich steigern. schon heute 

bündeln wir ausgewählte rohstoffe, die in den in

dustrien metallverarbeitung, Pharma und Kosmetik, 

reinigungs und Pflegemittel, Papier und Textil ihre 

anwendung finden. Doch Quantität allein reicht uns 

nicht. Wir garantieren ein Höchstmaß an Qualität, 

lösungsorientiertem service und partnerschaftlicher 

Zusammenarbeit, die den gemeinsamen erfolg 

zum Ziel erklärt.

unsere Kunden können sicher sein: Ter Hell & Co. 

gmbH hat die Zukunft fest im blick.

„Chancen ergeben sich täglich.
Wir wissen sie für unsere
      Kunden optimal zu nutzen“



PaPier



als eines Der FÜHrenDen internationalen 

Distributionsunternehmen bieten wir unseren Kunden 

Polyvinylalkohol (PVoH) in höchster Qualität für die 

Herstellung und Veredelung von Papier. mit optischen 

aufhellern (oba), Carboxy methyl Cellulose (CmC), 

bisphenol a (bPa) und aKD Wachsen liefern wir 

weitere wichtige Produkte für die Papier und  

Verpackungsindustrie. 

unser lieferant für Polyvinylalkohol, die renommierte 

Chang Chun group in Taiwan, ist der zweitgrößte 

Hersteller von PVoH weltweit mit einer Produktions

kapazität von 200.000 mt im Jahr und einer expertise 

in der Produktion, anwendung und Technik von  

mehr als 35 Jahren. 

Die langfristige und umfassende Zusammenarbeit  

mit der Chang Chun group ermöglicht uns, den 

europäischen Wirtschaftsraum sicher und zuverlässig 

zu beliefern. als Teil unserer täglichen aufgabe  

analysieren wir die rohstoffmärkte und Warenströme, 

um unsere Kunden optimal zu beraten.

„ein speichermedium 
mit langer Historie“



unTerneHmen aus der 

chemischen industrie verfolgen 

große Ziele. auf dem Weg dorthin 

ist Ter Hell & Co. gmbH seit  

100 Jahren ein verlässlicher Partner. 

unser umfangreiches rohstoff

sortiment gliedert sich in sechs 

effiziente geschäftsbereiche. Die 

wichtigsten Produktkategorien 

und ihre vielfältigen anwendungs

bereiche sind auf dieser seite 

zusammengefasst. 

ProDuKTPorTFolio
unser umfangreiches angebot

auf einen blick
   kleBstoFFe

Produktkategorien
• Kohlenwasserstoff-Harze 
• polybutene/polyisobutylene 
• Depolymerisierte Kautschuke 
• phenolharze 
• Wachse 
• ethylenvinylacetat  

Copolymere (eva) 
• sis/sBs Blockpolymere 
• amorphe polyolefine
• polyester polyole 
• epoxidharze und Härter
• Balsamharz
• Harzester
• Kasein

anwendungsBereiche
• asphaltmodifikation
• Bitumenmodifikation
• Dichtstoffe
• Dispersionsklebstoffe
• Geräuschdämmsysteme
• Gummiverarbeitung
• Hotmelts 
• Hotmelt pressure sensitive 

adhesives (Hmpsa) 
• lösungsmittelhaltige 

Klebstoffe
• pressure sensitive adhesives 

(psa) 
• primer für Opp tapes
• reaktive Hotmelts 
• reaktivklebstoffe
• schleifscheiben 
 • schmelzkleber

   FarBen & lacke

Produktkategorien
• Wachse und Wachsemulsionen
• Farbmittel und pigmente
• Bindemittel
• Füllstoffe
• lösemittel
• additive

anwendungsBereiche
• alkydharzlacke 
• Bitumen- und teerhaltige 

lacke
• Dispersionsfarben (innen 

und außen) 
• epoxidharzlacke
• Farben auf Basis synthe-

tischer polymere
• Farben auf Basis synthe-

tischer polymere
• Grundierungen
• Kunstharzgebundene putze
• leimanstriche und Wasser-

farben
• Ölfarben und -lacke 
• phenol-, Harnstoff-, melamin- 

harzlacke 
• polyesteranstrichfarben 
• polystryrol- und polyvinyl-

harzlacke
• polyurethanharzlacke 
• pulverlacke 
• silikatanstrichfarben 
• silikatputze 
• silikonharzfarben
• Wasserlacke 
• Zellulosenitratlacke

   PaPier

Produktkategorien
• polyvinylalkohol
• Optische aufheller
• Carboxy methyl Cellulose
• Bisphenol a
• Wachse
• Wachsdispersionen
• paraffine
• polyalkylenglykole

anwendungsBereiche
• Fotopapier
• Dekorationspapier
• Kartonagen
• lebensmittelverpackungen
• papierbeschichtung
• tapeten
• trennpapiere



   leBensMittel

Produktkategorien
• Geschmackstoffe
• Konservierungsmittel
• süßstoffe
• verdickungsmittel
• vitamine
• aminosäuren
• säuerungsmittel
• Wachse & Glasierung
• Zusatzstoffe für energy-

drinks

anwendungsBereiche
• Cola Getränke
• Brötchen
• eiscreme
• energydrinks
• erfrischungsgetränke
• Feinkostsalate
• Futtermittel
• Geleebananen
• Gummibärchen
• Hartkaramellen
• Käse
• Kaugummi
• Ketchup
• Konserven
• mayonnaise
• mintbonbons
• poliermittel, reiniger
• salatdressings
• schaumküsse
• schokolade
• süßstoff
• tiernahrung
• trockenfrüchte
• vanillinzucker
• vitaminbrausetabletten
• Wein
• Wurst- und Fleischwaren

   gFk

Produktkategorien
• Glasfasern 
• Kohlefasern 
• Up-Harze 
• Härter und Beschleuniger 
• Gel- und topcoats 
• struktureller Hochleistungs-

kleber 
• Klebharze 
• Formenbauharze 
• epoxy-vinylesterharze 
• Kern- und sandwich-materi-

alien 
• inhibitoren 
• epoxidharze
• melamin (pulver)
• mikro-vollglasperlen

anwendungsBereiche
• acrylverstärkungen und 

solid surface
• Bauindustrie
• Bautenschutz
• Behälter- und rohrleitungs-

bau
• Beschichtungen
• Bootsbau
• energie- und Umwelttechnik 
• Fahrzeugbau 
• Flammschutzmittel
• Fussbodenbeschichtung
• Holzwerkstoffindustrie
• Klebstoffindustrie
• Korrosionsschutz
• Kunststoffherstellung 
• polyesterbeton 
• pultrusionsprofile  
• smC/BmC 
• thermoplastverstärkungen
• transportwesen 
• Windkraftanlagen 

   sPezialcheMie

Produktkategorien
• Wachse 
• Wachsdispersionen 
• Dispergieradditive
• tenside 
• polymeradditive 
• Flammschutzmittel
• polyalkylenglykole 
• petroleumsulfonate
• Fettsäurederivate 
• melamin
• Weißöle 
• vaseline 
• Compounds 
• Weichmacher
• entschäumer
• emulgatoren
• terpentinöl
• pinene
• Casein
• pmHp
• Chlorparaffine
• phosphorsäureester

anwendungsBereiche
• agrochemie 
• aluminiumdruckguß
• Bauindustrie
• Dentalprodukte 
• Korrosionsschutz
• Kosmetik 
• leder 
• metallbearbeitung 
• mineralölveredelung 
• Keramik 
• Kunststoff 
• papier 
• pflegemittel 
• pharma 
• reinigungsmittel 
• sBr (styrol-Butadien-rubber)
• schmierstoffe
• teppiche 
• trennmittel
• textil 



naTÜrliCHe unD synTHeTisCHe 
WaCHse bilden seit 65 Jahren ein traditionelles 

Kerngeschäft von Ter Hell & Co. gmbH: sie finden 

sich in unseren sechs geschäftsbereichen wieder. im 

Handel von hochwertigen naturwachsen (Carnauba, 

Candelilla, bienenwachs) gehören wir zu den welt

weiten marktführern. Dabei nimmt das Carnauba

Wachs einen zentralen stellenwert ein. Dieser natur

rohstoff wird aus den blättern der CarnaubaPalme 

(Copernicia cerifera mart.) gewonnen, die ausschließ

lich im nordosten brasiliens gedeiht. aufgrund seiner 

einzigartigen Qualitäten – glanz, Härtegrad, Kom

patibilität – ist das Wachs vielfältig einsetzbar: als 

lebensmittelZusatzstoff (e 903), als natürliches 

Trenn und Überzugsmittel von süßwaren und 

 medikamenten, als bestandteil von schuhcreme,  

in autopolituren, als stabilisator in Kosmetik, als  

additiv in der lackindustrie u. a.. 

Hochwertige Wachse sind mit dem namen Ter Hell  

eng verbunden. Wir kennen die gegebenheiten auf 

den jeweiligen beschaffungsmärkten, unterhalten 

enge beziehungen zu Produzenten und bieten  

unseren Kunden ausgezeichnete Konditionen. 

naTurWaCHse
seit über 65 Jahren 

der Qualität verpflichtet

wir kennen den 
 Markt genau

Ceara, piaui und rio Grande Do norte:  
aus diesen brasilianischen provinzen 

importiert ter Hell hochwertiges  
Carnauba-Wachs    

Brasilien

rio de Janeiro



Vielfalt hat bei Ter HeLL eine lange Tradition.  
unsere naturwachse sind ein gefragter rohstoff  

für unterschiedlichste produkte.



Je nach Anwendungskontext liefert Ter HeLL erstklassige  
Balsamharze in verschiedensten Qualitäten.



neben Dem WaCHsgesCHäFT hat der 

Handel mit balsamharzen bei Ter Hell & Co. gmbH  

eine lange Tradition. schon in den dreißiger Jahren 

importierte unser unternehmen balsamharze von  

Portugal, spanien und den usa nach Deutschland. 

inzwischen hat sich die Produktion des rohstoffs  

überwiegend nach südchina verlagert, ein kleinerer  

anteil entfällt auf indonesien, brasilien und Honduras.  

mit einem Volumen von 50.000 Jahrestonnen ist  

Ter Hell & Co. gmbH international führend im Handel 

mit balsamharzen. Dank unserer finanziellen stärke 

können wir Harze aus allen ursprungsländern 

einkaufen, lagern und unseren Kunden kurzfristig und 

in flexiblen mengen liefern. balsamharze finden in 

verschiedensten industrien (Druckfarben, Klebstoff, 

Papierleim, gummi und reifen, linoleum) ihre  

anwendung.

Die Profis von Ter Hell & Co. gmbH zeichnen sich  

durch herausragende marktkenntnis aus. Damit bieten  

wir unseren Kunden exzellente beratung. 

balsamHarZe
Wir sind die nummer eins

MarktFührer
Der eU-verbrauch von Balsamharz in t in 2010:  

von insgesamt 200.000 t entfallen 50.000 t auf  
ter Hell & CO. GmBH. Damit ist das Unternehmen 

weltweit führend im Handel mit Balsamharzen

200.000 t
eU-verbrauch

von Balsamharzen
insgesamt

50.000 t
ter Hell & 
CO. GmBH



oFFenHeiT, resPeKT und unternehmerische 

Weitsicht sind mit dem namen Ter Hell & Co. gmbH 

untrennbar verbunden. seit nunmehr drei genera

tionen führt die Hamburger Kaufmannsfamilie 

 Westphal das unternehmen erfolgreich in die Zukunft. 

unsere Vision für Ter Hell & Co. gmbH beinhaltet 

fünf schritte:

• Wir werden das Produktportfolio unseres unterneh

mens weiterhin konsequent an die bedürfnisse 

unserer Kunden anpassen. 

• Wir werden Ter Hells internationalisierung voraus

schauend vorantreiben und stetig wachsen.

• Wir werden unsere Position als eines der führenden 

europäischen Distributionsunternehmen ausbauen 

und ein starkes paneuropäisches netzwerk 

 entwickeln. 

• Wir werden den begriff „service“ neu definieren und  

als oberste Prämisse all unserer geschäftlichen  

aktivitäten leben.

• Wir werden eines der Top5spezialchemieDistribu 

tionsunternehmen in europa.

Ter Hell & Co. gmbH hat guten grund, selbstbewusst 

nach vorn zu schauen: Das Verhältnis zu unseren 

Kunden und lieferanten wurzelt in partnerschaft

lichem Vertrauen und erfolgreicher Zusammenarbeit. 

Darauf sind wir stolz. 

Vision
Herausforderungen spornen

uns an: „Ter Hell ist auf die
   Zukunft bestens vorbereitet.“



seit Generationen dem unternehmen und 
seinen Kunden verpflichtet: Christian und Klaus 
Westphal (v.l.) führen Ter HeLL in die Zukunft. 



Ter Hell & Co. GmbHTer®

 G ro u p

Börsenbrücke 2
TER HELL Haus
20457 Hamburg
Tel.: (+49 40) 300 501-0
Fax: (+49 40) 335 050
E-Mail: info@terhell.com
Web: www.tergroup.com


