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tIeF VeRWURZeLt MIt 
UnSeRen KUnden,  
MItARBeIteRn Und  
UnSeReR ReGIOn –  
SeIt 1828.

Wie das Fundament eines Baumes, der Ver-
wurzelung und Bodenständigkeit symbolisiert, 
ist das Familienunternehmen STAUF stand-
haft.  Auf unserer soliden Basis haben wir un-
ser Wurzelwerk seit 1828 über sechs Gene-
rationen stetig ausgebaut und uns gleichzeitig 
immer tiefer im Fundament verankert. Diese 
Wurzeln vernetzen uns schon seit vielen Jahr-
zehnten mit unserem Umfeld – unseren Kun-
den, Lieferanten und Mitarbeitern. Das macht 
eine ständige Austauschbeziehung erst mög-
lich und garantiert auch in der Zukunft eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. So wie wir 
langfristig auf die sich wandelnden Marktein-
flüsse reagieren, wachsen wir durch das Um-
feld, in dem wir stehen. Dabei unterstützen 
uns beispielsweise der ständige technische 
Dialog mit unseren Zulieferern und die Inspi-
rationen, die durch verschiedenste Kundenan-
forderungen entstehen. 

Täglich arbeiten unsere Mitarbeiter zielstre-
big an der Verbesserung der technischen Ent-
wicklung unserer bauchemischen System-
lösungen im Bereich der Fußbodentechnik. 
Durch Bodenständigkeit, langjährige Erfah-
rung und Ehrlichkeit garantieren wir eine 
zuverlässige, loyale und Werte erhaltende 
Zusammenarbeit. Unserer sozialen und 
ökonomischen Verantwortung sind wir uns 
dabei jederzeit bewusst – denn wir möch-
ten heute das tun, woran wir glauben und 
uns auch in Zukunft messen lassen können. 

„ ein gutes Unternehmen, das bestehen bleiben will, muss jung, dynamisch
 und beweglich bleiben und täglich neue, schöpferische Ideen entwickeln.“
 Dr. Werner Stauf (1900-1987)
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SOUVeRänItät ISt 
eIn HOHeS GUt Und 
SCHAFFt eIn SOLIdeS 
FUndAMent FÜR ZU-
KÜnFtIGe AUFGABen.

Wie ein massiver Baumstamm steht STAUF 
für konstantes Wachstum, das über Jahr-
zehnte Bestand hat. Sicherheit und Zuver-
lässigkeit schöpfen wir vor allem aus der 
Erfahrung, die wir in über 180 Jahren Unter-
nehmensgeschichte gesammelt haben. Selbst 
wechselnde Umweltbedingungen konnten  
dem robusten Gefüge unseres Unterneh-
mens nichts anhaben. Der Stamm trägt die 
Spuren einer langen Geschichte, die uns zu 
einem unverfälschten, ehrlichen und vertrau-
enswürdigen Unternehmen haben werden 
lassen. Besonders geschätzt werden unsere 
Mitarbeiter für die daraus abzuleitende ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und ihren res-
pektvollen und offenen Umgang mit Kunden 
sowie untereinander. Durch den gemein-
samen Dialog auf Augenhöhe entwickelt 
STAUF Lösungen, die die Branche bewegen. 
Mit dem Ziel, eine gesunde Umgebung zu 
schaffen, setzen wir auf die langfristige Ge-
sundheitsverträglichkeit unserer Produkte. 
Eine umweltfreundliche Produktionsanlage 
zeugt außerdem von unserem Verantwor-
tungsbewusstsein. Diese zukunftsorientier-
te Souveränität schafft ein starkes Gefüge, 
das Kunden und Mitarbeiter gleicherma-
ßen trägt und das langfristige Wohlergehen 
beider Seiten nie aus den Augen verliert. 
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neUGIeR ISt LeBenS-
WICHtIG. dYnAMISCH 
StReCKen WIR UnS  
Jeden tAG nACH  
neUen HeRAUS- 
FORdeRUnGen AUS. 

Lebendiges Astwerk ist aufstrebend und der 
keimende Wegbereiter für eine blühende 
Zukunft. Es arbeitet sich neugierig in Frei-
räume und strebt dabei immer nach Licht 
und neuer Energie. Genau wie das Astwerk 
bewegt sich STAUF beharrlich auf noch un-
entdeckte Geschäftsfelder zu und wächst 
so stetig in alle Himmelsrichtungen. Erwar-
tungsvoll richten wir uns nach aktuellen 
Themen aus und reagieren wirkungsvoll auf 
den Markt. Durch ständiges Beobachten und 
aktives Handeln unserer Mitarbeiter in einer 
sich ständig verändernden Branche erkennen 
wir immer wieder neue Chancen und entde-
cken bisher unbekannte Wege, die handfeste 
Vorteile für unsere Kunden und das eige-
ne Unternehmen bieten. Dabei gehen wir 
stets verantwortungsbewusst mit Partnern, 
Mitarbeitern und unserer Umwelt um. Ein 
schonender Umgang mit endlichen Ressour-
cen ist für uns eine Selbstverständlichkeit, 
genauso wie die Tatsache, dass wir uns bei 
der Produktherstellung mehr und mehr auf 
nachwachsende Rohstoffe und bestmögliche 
Gesundheitsverträglichkeit verlassen, um 
auch unseren Kindern und Kindeskindern 
eine wertvolle Zukunft zu ermöglichen. 
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Auch alte Bäume entstehen aus kleinen 
Sprösslingen und entwickeln sich über lange 
Zeit beharrlich zu einer prächtigen Pflanze. 
STAUF ist über viele Jahrzehnte von einer 
kleinen Leimsiederei zu einem großen Famili-
enbetrieb gewachsen, der eigens entwickelte 
Klebstoffe, Grundierungen, Spachtelmassen 
sowie Öle & Lacke herstellt und weltweit 
vertreibt. Trotz unseres stolzen Alters sind 
wir jung geblieben. Denn unser dynamisches 
Blätterkleid hält uns lebendig und treibt uns 
an. Dabei ist jeder einzelne Mitarbeiter ein 
eigenes Blatt, das durch hohes Fachwissen, 
Kreativität und Inspiration zum Unterneh-
menswachstum beiträgt, eindeutige Spuren 
hinterlässt und den Ästen Kraft zum Wach-
sen gibt. Mit unerschütterlichem Ehrgeiz bil-
den so neue und bereits vertraute Blätter 
eine imposante Baumkrone. Ehrgeiz bedeu-
tet für uns, stets der beste Ansprechpartner 
für unsere Kunden zu sein und ihre Zufrie-
denheit zu garantieren. So arbeiten wir mit 
Ehrgeiz an nachhaltigem Erfolg. Unbeirrt von 
Hindernissen suchen wir neue Wege, um 
diese zu überwinden und wachsen immer 
weiter. Mit dem Unternehmensumzug 2002 
haben wir unsere Marktposition durch ei-
nen modernen Entwicklungs-, Produktions- 
und Verwaltungskomplex weiter gestärkt. 
Ehrgeiziges Ziel ist es auch weiterhin, die-
sen Wettbewerbsvorsprung durch ständige 
Investitionen zu halten und auszubauen. 

UnSeR eHRGeIZ  
tReIBt UnS An:  
MIt HOCHMOtIVIeRten 
MItARBeIteRn  
VeRBInden WIR,  
WAS HALten MUSS.



19

18
 
 

LeIStUnGSpORtFOLIO

Untergrundvorbereitung
Die richtige Vorbereitung ist alles:  Von Entkopplungsplatten oder Epoxidharz-Grundierungen
bis zu Unterlagen zur Trittschalldämmung.

Klebstoffe für Parkett
Für natürliches und eigenwilliges Material: Dispersionsklebstoffe und Reaktionsharzklebstoffe.

Klebstoffe für textile und elastische Beläge
Fachgerecht und hochwirksam:  Tuftingware, Nadelvlies, PVC / CV, Kokos und Sisal, Kautschuk- und
Designbeläge oder Linoleum.

Klebstoffe für Kunstrasenflächen und Sportböden
Hält stark bei Wind, Wetter und Belastung: Unser Outdoor-Programm für Ihre Verlege-Anwendung.

Klebstoffe für Montage und Reparatur
Gut haftend und leicht streichbar: Überzeugen Sie sich von einer großen Auswahl an Klebstoffen,
mit denen Sie für alle Fälle gewappnet sind.

Lacke und Öle zur Oberflächenbehandlung
Sicher und hochwertig versiegeln: Fugenkitte und Grundierungen, wässrige und konventionelle Lack-
systeme, Öle zum Versiegeln und Reinigen.

Werkzeuge und Zubehörprodukte
Die kleinen Helfer für Ihren Alltag:  Von Spezialreiniger über Intensivreiniger bis hin zu Zahnspachtel in 
verschiedenen Größen sowie Entlüftungsroller.
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STAUF Klebstoffwerk GmbH . Oberhausener Straße 1 . 57234 Wilnsdorf, Germany
Tel.: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . info@stauf.de . www.stauf.de


