BARplast LLC, Texas – High Performance Polymers
The sales of PEEK and Polyimides can be done with little smile on your face – BARplast is all about
truly high performing polymer products paired with excellent sales support. As part of the BIEGLO
Group from Hamburg, Germany we work with leading suppliers from around the world to bring the
polymer-products to the ever-growing American Polymer market.
Why BARplast?
The thought of a good BAR puts a smile on everybody’s face; a BAR is a place where people meet,
where drinks are mixed and coffees are brewed. If - in your favourite BAR - you find your drinks
prepared with passion and served with respect and love, then you know what to expect from
BARplast! Just as a good bartender knows what to present after listening to what a customer wants;
we too come with great customer service and consultation. We find great pleasure in offering a
suitable High Performance Polymer for your need. …
Our well-versed polymer experts get you the product you need, discretion is guaranteed. We offer the
big brands in Polyimides as AURUM®, thermoplastic PI form Mitsui Chemicals, PLAVIS, thermosetting
PI from DAELIM Co., Ltd. and some exotic PEEK-products such as our PEEK-Masterbatch-black, PEEKcompounds, LUVOCOM® grades for the oil- & gas industry, virgin CoPEEK and R-PEEK 450G.
We would be glad to serve you at BARplast with a mixture that best suits your industrial requirement,
may it be food grade, automotive or aerospace. We are looking forward to extend our service and
expertise: Now High Performance Polymers are equally engaging as your favourite BAR. Get in touch
today for a long term business relation.
For detailed information about all our High Performance Polymers visit our website here
www.barplast.com, you can also check out www.polyimide-shop.com and www.peek-shop.com .
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Der Verkauf von PEEK und Polyimiden kann mit einem kleinen Lächeln erfolgen - bei BARplast dreht
sich alles um leistungsstarke Polymerprodukte, gepaart mit exzellenter Verkaufsunterstützung. Als
Teil der BIEGLO Gruppe aus Hamburg arbeiten wir mit führenden Lieferanten aus der ganzen Welt
zusammen, um die Polymerprodukte auf den stetig wachsenden amerikanischen Polymermarkt zu
bringen.
Warum BARplast?
Der Gedanke an eine gute BAR zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Eine BAR ist ein Ort, an dem
sich Menschen treffen, Getränke gemischt und Kaffee gebrüht wird. Wenn Sie in Ihrer Lieblingsbar
Ihre Getränke mit Leidenschaft zubereitet und mit Respekt und Liebe serviert werden, dann wissen
Sie, was Sie von BARplast erwarten können! Genau sowie ein guter Barkeeper weiß, was er
präsentieren soll, nachdem er gehört hat, was ein Kunde will, bieten wir großartigen Kundenservice
und Beratung. Es ist uns eine große Freude, das für Ihren Bedarf geeignete Hochleistungspolymer
anzubieten.
Unsere Polymerexperten bringen Ihnen das Produkt, das Sie benötigen. Diskretion ist garantiert. Wir
bieten die großen Marken in Polyimiden wie AURUM®, thermoplastisches PI von Mitsui Chemicals,
PLAVIS, duroplastisches PI von DAELIM Co.Ltd. und einige exotische PEEK-Produkte wie unser PEEKMasterbatch-Schwarz, PEEK-Compounds, LUVOCOM® Compounds für die Öl- & Gasindustrie,
natürliches CoPEEK und R- PEEK 450G.
Wir würden uns freuen, Ihnen bei BARplast eine Mischung anbieten zu können, die Ihren industriellen
Anforderungen am besten entspricht, sei es für die Lebensmittel- , die Automobil- oder für die Luftund Raumfahrtindustrie. Wir freuen uns darauf, Ihnen Kundenservice und Know-how zu bieten: Jetzt
sind Hochleistungspolymere genauso ansprechend wie Ihre Lieblings-BAR. Kontaktieren Sie uns noch
heute für eine langfristige Geschäftsbeziehung.
Detaillierte Informationen zu allen unseren Hochleistungspolymeren finden Sie auf unserer Website
unter www.barplast.com. Besuchen Sie auch www.polyimide-shop.com und www.peek-shop.com .
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