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PEEK aus sicherem Hafen 

Seit über sechs Jahren importiert 

BIEGLO PEEK-Rohstoffe aus 

China.  Im letzten Jahr hat das 

Unternehmen seinen Umsatz mit 

PEEK erneut verdoppeln können. 

BIEGLO hat in Deutschland 

verschiedene Lagerplätze, um 

Kunden schnell beliefern zu 

können. Von allen vier CoPEEK-

Viskositäten hält BIEGLO 

Puffermengen sowie von 

selektierten PEEK-Halbzeugen. 

Zum wachsenden Erfolg trägt 

BIEGLOs klares Konzept bei: 

Liefersicherheit, Preisstabilität und 

stetig verbesserte Qualität in 

Produkt und Service. Als wohl größter PEEK-Händler Europas erweitert BIEGLO kontinuierlich das 

Portfolio von Hochleistungskunststoffen. Neben einem sehr breiten Programm von funktionellen 

PEEK-Compounds und PEEK-Farbcompounds ist so über die Jahre auch ein breites Angebot an 

PEEK-Halbzeugen entstanden. 

Die Geschäftsführung der BIEGLO GmbH kommentiert, dass in Zeiten in denen man im 

angelsächsischen Raum mit vollen Segeln in die Sturmfront der Planungsunsicherheit steuert, das 

Geschäft mit asiatischen Partnern durch stetigem Rückenwind an Fahrt gewinnt. Auch für 2019 

rechnet BIEGLO mit wachsendem Absatz und bedient sich dabei verstärkt der Produkte aus 

asiatischen Quellen, jedoch auch von amerikanischen Lieferanten.  

Die BIEGLO GmbH ist eine Distributionsfirma für Hochleistungskunststoffe aus Hamburg. Sie hat 

mehrere Webshops, z.B. PEEK-Shop.de, Polyimid-shop.de, PAI-Shop.de, und PEI-Shop.de 

erfolgreich aufgebaut. Im April stellen Sie zudem auf der Hannover Messe aus: Halle 4 Stand G01. 
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PEEK from a Safe Harbour  

For more than six years, BIEGLO 

has been importing PEEK raw 

materials from China. Last year, 

the company doubled their sales 

of PEEK once again. BIEGLO has 

various warehouses in Germany 

to supply customers quickly. They 

hold buffer-stocks of CoPEEK and 

selected PEEK semi-finished 

products made-in- Germany.  

BIEGLO's clear concept 

contributes to the growing 

success:  

• reliability of supply 

• stability of price 

• constantly improved quality of products and services. 

As most likely Europe's largest PEEK-distributor, BIEGLO continuously expands the portfolio of high-

performance polymers. There is a wide range of functional and PEEK color compounds. Last but not 

least BIEGLO offers PEEK semi-finished products.  

The management of BIEGLO GmbH commented "In times when people in the Anglo-Saxon area sail 

into the storm of planning-uncertainty, the business with Asian partners is gaining momentum through 

tailwind." They expect sales to boost again in 2019.  

The BIEGLO GmbH is a distribution company for high-performance polymers from Hamburg. They 

built up several online shops, e.g. PEEK-Shop.de, Polyimid-shop.de, PAI-Shop.de, und PEI-Shop.de 

successfully. In April they will exhibit at Hannover Fair: Hall 4 Booth G01. 


