carbon black – world of applications

Die PentaCarbon GmbH ist ein international tätiges Unternehmen, dessen Kerngeschäft im Handel,
der Distribution und der Produktion von Carbon Black liegt. Diese Ausrichtung ermöglicht uns, Ihnen
ein umfassendes Spektrum an unterschiedlichen Carbon Blacks zur Verfügung zu stellen.

PentaCarbon GmbH is an internationally active company with the core business in the area of trade,
distribution and production of Carbon Black. This focus allows us to provide you a complete portfolio of
different Carbon Blacks grades.
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Carbon Black – Höchste Qualität
Carbon Black hat einzigartige Eigenschaften die in vielen Bereichen gefragt sind. Unternehmen, welche dieser
bedürfen, arbeiten in der Regel in einem harten Marktumfeld. Um hier langfristig Bestand zu haben, brauchen
Sie einen professionellen innovativen Anbieter an Ihrer Seite, der Ihnen Wettbewerbsvorteile eröffnet, damit
Sie sich in lokalen, regionalen und globalen Märkten von der Konkurrenz abheben.
Unser Lieferprogramm umfasst verschiedene Carbon Blacks:
Furnaceruße, leitfähige Ruße, Gasruße, Flammruße, Thermalruße, Pigmentruße,
Gummiruße (standard series, ultra clean series), kundenmodifizierte Ruße
Folgende Liefer- und Verpackungsformen stehen Ihnen zur Verfügung:
Papier- bzw. Polyethylensäcke, Big-Bags, Silowagen, Kleingebinde nach Gewicht gemäß Kundenwunsch.
Details und Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.

Carbon Blacks – Premium Quality
Carbon Black has unique properties which are required in many industries. Companies that rely on these materials
usually operate in fiercely competitive markets where being able to depend on a professional innovative supplier
gives them the competitive edge they need to stand out from the competition, and succeed in local, regional and
global markets.
Our product range covers the following Carbon Blacks:
Furnace Blacks, Conductive Blacks, Gas Blacks, Lamp Blacks, Thermal Blacks, Pigment Blacks,
Rubber Blacks (standard series, ultra clean series), Customized Blacks
The following types of packaging are available:
Paper and/or polyethylene bags, big bags, silo cars, small containers with weight according to
the customer‘s requirements.
Please do not hesitate to contact us for more information and our technical data sheets.

PentaCarbon – Ihr Carbon Black Lieferant
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen wir über ausgezeichnete
Produktkenntnisse und bieten unseren Kunden in einem kostenintensiven Umfeld umfassenden Service
und höchste Qualität zu niedrigen Preisen.  
Durch eigene Läger in Europa sind wir in der Lage Produkte in verschiedensten Verpackungsformen
kurzfristig zu liefern, passend zu den Anforderungen unserer Kunden. Wir verstehen uns als kompetenter
Partner für die Entwicklung maßgeschneiderter, kundenspezifischer Modifikationen sowie individueller
Problemlösungen überall dort, wo die reine Beschaffung den Kundenwunsch nicht befriedigen kann.

PentaCarbon – Your Carbon Black Supplier
On a cost-intensive market we offer full-fledged service and highest quality at low prices, based on our long-term
experience in this field and the resulting intimate market knowledge.
From our own stocks we are able to deliver products at short notice in a large variety of packaging according to
customer requirements. We are a competent partner for the development of customer-tailored modifications and
individual solutions any time the customer expects more than just the delivery of the product.
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QUALITY

Kundenspezifische Lösungen für Ihre Produkte,
Verpackungen und Logistik.
Customized solutions for products, packaging and
logistics.

PARTNERSHI
Wir sind Ihr Partner, auf den
Sie sich verlassen können.
We are your partner, you can rely on.

Leistung und Service aus einer Hand
Schon seit der Gründung unseres Unternehmens bieten wir qualitativ hochwertige Produkte und
Dienstleistungen an, um den Anforderungen und Erwartungen unserer anspruchsvollen Kunden in einem
breiten Spektrum von Branchen rund um den Globus gerecht zu werden.
Unsere Kunden können sich stets auf unsere drei Leitsätze verlassen – Einfallsreichtum, Vielseitigkeit und
Integrität. Dies ermöglicht es uns, einzigartige kundespezifische Gesamtlösungen anzubieten. Wir sind der
festen Überzeugung, dass unser Erfolg durch starke Partnerschaften und up- und downstream unserer
Kernkompetenzen geprägt ist. Als Maß hierfür gilt für uns der Erfolg unserer Kunden.
Deshalb bitten wir Sie, fordern Sie uns heraus Ihnen die Lösungen anzubieten, die Ihnen heute und in Zukunft
weiter helfen.
Sprechen Sie mit uns, wenn Sie einen erfahrenen und versierten Partner für alle Ihre Fragen rund um das
Produkt Carbon Black suchen.

Performance and service from a single source
Since the foundation of our company, we supply high quality products and services to meet the requirements and
expectations of our demanding customers in a wide range of industries around the globe. Our customers rely
on our three guiding principles – Ingenuity, Versatility and Integrity – that permits us to provide unique solutions
for every customer.
We strongly believe that the key to our success are strong partnerships, and the up- and downstream of our core
competencies, in order to be measured by the ultimate gauge of success – our customer`s ability to expand its
business in their market.
Therefore, we invite and encourage you to challenge us to provide solutions- not only for today but also important,
for the future.
Talk to us when you look for a skilled, experienced partner for all your questions and requirements about the
product Carbon Black.
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Wir freuen uns auf Sie!
We look forward to you!
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