OBO und Huntsman Advanced Materials vereinbaren
gemeinsamen Auftritt auf Europäischem Markt für
Tooling-Produkte

Stadthagen, 08. Mai 2014. Die OBO-Werke in Stadthagen, Hersteller von Produkten für den Modell-, Werkzeug- und
Formenbau („Tooling Produkte“), wächst weiter durch Zukauf sowie den Abschluss einer Vertriebsvereinbarung.
OBO übernimmt das Europageschäft für Tooling Platten und Tooling Pasten seines langjährigen Partners Huntsman Advanced
Materials. Konkret erwirbt OBO Produktionsanlagen und Lizenzen zur Produktion und Vertrieb der Huntsman Advanced
®
®
Materials Produkte in Europa. Diese Produkte, die unter den Marken RenShape und RenPaste bekannt sind, werden im
Modell-, Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Darüber hinaus wurde OBO von Huntsman Advanced Materials als Master
Distributor für den Vertrieb aller Tooling Flüssigprodukte in fast allen europäischen Ländern ernannt.
OBO Geschäftsführer Kurt Hüther kommentiert: „Diese Transaktion zeigt unser Engagement, bestmögliche Lösungen für
unsere Kunden im Bereich Tooling anzubieten. Mit den neuen Produktlinien, die aus Polyurethan und Epoxidharzen bestehen,
werden wir ein Komplettanbieter für den Prototypen- und Formenbau. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner
Huntsman können wir auf unsere Stärken als auf diesen Nischenmarkt fokussierter Anbieter aufbauen. Daher sind wir
bestrebt, unseren exzellenten Service und die hohe Flexibilität für unsere Kunden auch auf die neuen Geschäftsfelder zu
übertragen“.
Gino Ceccopieri, europäischer Marketing Direktor, von Huntsman fügt hinzu: „Unsere Vereinbarung ermöglicht einen bei OBO
gebündelten Auftritt unserer Marken auf dem Europäischen Tooling Markt. Zusammen sind wir in der Lage, unseren
Distributoren und Direktkunden ein umfassendes Produktportfolio anzubieten. Durch die enge Zusammenarbeit und
Partnerschaft ergibt sich eine exzellente Möglichkeit, gemeinsam das Wachstum in diesem Bereich zu verstärken.“
Seit 2003 sind die OBO-Werke eine 100%ige Tochtergesellschaft der MBB Industries AG, einer familiengeführten,
mittelständischen Unternehmensgruppe. OBO hat seit 2009 den Umsatz auf rund 12 Mio. Euro verdoppelt. Diese
Transaktion wird eine weitere signifikante Umsatzsteigerung nach sich ziehen.
Über OBO-Werke:
Die OBO-Werke GmbH & Co. KG sind im Jahr 1994 aus dem Traditionsunternehmen Otto Bosse hervorgegangen, welches im
Jahr 1869 gegründet wurde. Seit 2003 sind die OBO-Werke eine vollständige Tochtergesellschaft der MBB Industries AG
(ISIN DE000A0ETBQ4). AmFirmensitz in Stadthagen wird ein umfassendes Sortiment an Polyurethanplatten gefertigt. Diese
werden vorwiegend für den Modell-, Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Es werden außerdem Rohlinge, verleimte Blöcke,
konturnaher Formguss sowie Blockguss nach Kundenvorgaben gefertigt. Zusätzlich zu den unter dem Markennamen
®
obomodulan vertriebenen Produkten werden unter der Lizenz von Huntsman Advanced Materials bereits PU-Platten mit
®
dem Markennamen RenShape international vermarktet.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.obo-werke.de.
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Über Huntsman:
Die Huntsman Corporation ist ein börsennotierter globaler Hersteller und Anbieter von Spezialchemikalien mit einem Umsatz
von über 11 Mill. $ im Jahr 2013. Sie vertreibt tausende von Chemikalien an Hersteller weltweit, die in einer Vielzahl von
Konsum- und Industriegütern eingesetzt werden. Sie haben über 80 Fertigungs- und Forschungsstandorte in mehr als 30
Ländern und beschäftigen ca. 12.000 Mitarbeiter in 5 Geschäftsbereichen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage www.huntsman.com
Forward Looking Statements:
Statements in this release that are not historical are forward-looking statements. These statements are based on
management’s current beliefs and expectations. The forward-looking statements in this release are subject to uncertainty
and changes in circumstances and involve risks and uncertainties that may affect the company’s operations, markets,
products, services, prices and other factors as discussed in the Huntsman companies’ filings with the U.S. Securities and
Exchange Commission. Significant risks and uncertainties may relate to, but are not limited to, financial, economic,
competitive, environmental, political, legal, regulatory and technological factors. In addition, the completion of any
transactions described in this release is subject to a number of uncertainties and closing will be subject to approvals and
other customary conditions. Accordingly, there can be no assurance that such transactions will be completed or that the
company’s expectations will be realized. The company assumes no obligation to provide revisions to any forward-looking
statements should circumstances change, except as otherwise required by applicable laws.
Hinweis an die Redaktion:
®
RenShape ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huntsman Corporation oder seiner Beteiligungen in einem oder
mehreren, aber nicht in allen Ländern.
®

obomodulan ist ein eingetragenes Warenzeichen der OBO-Werke GmbH & Co. KG.

