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POLYchem – das Handelsunternehmen 
in Markt Allhau erweitert!
„Es ist uns gelungen ab 2014 die logisti-

sche Dienstleistung für einen unserer 

wichtigsten Lieferpartner für ganz Euro-

pa zu übernehmen“, verrät uns Eigentü-

mer und Geschäftsführer Ing. Alfred 

Fuchs. „Qualität und Leistung lohnt sich. 

Auch nach 35 Jahren fehlt es uns nicht 

an Ideen für ein weiteres Wachstum der 

POLYchem Gruppe.“ Diese  erfolgreiche 

Nachricht bedeutet, dass bei POLYchem 

zurzeit wieder gebaut wird. Die Lagerhal-

le wird auf zirka 2300m2 erweitert, um 

in Zukunft das doppelte Transportvolu-

men abzuwickeln. 

Gegründet 1978, begann POLYchem 

mit dem Großhandel von chemischen 

Rohstoffen für die Composite/Polyester-

Industrie. Danach kamen Rohstoffe für 

die Farben- und Lack-Industrie, sowie den 

Tooling-Bereich hinzu. Im Zuge der Süd-

Gewerbeweg 7
7411 Markt Allhau
T: 03356/20 444
Mail: chemie@polychem.at
www.polychem-group.com
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Unser starkes Logistiknetzwerk sowie unsere technischen Experten vor Ort machen uns 
zu einem idealen Partner für Lieferanten und Kunden in der Composite-, Tooling- und 
Farben- bzw. Lackindustrie.

Sehr viel Wert wird bei Polychem auf technische Schulungen, Erfahrungsaustausch 
und einen familiären Umgang innerhalb des Teams gelegt. Denn nur durch unsere 
ausgezeichneten Mitarbeiter können wir auch in Zukunft mit dem überzeugen, worauf 
sich unsere Kunden seit jeher verlassen können: Qualität, Effizienz, Flexibilität und 
Innovation.

Ing. Alfred Fuchs, Inhaber und Geschäftsführer

Our strong logistics network as well 
as our technical experts on site make 
us the ideal partner for suppliers and 
customers in the composite-, tooling- 
and paints/lacquer industries. 

We put emphasis on technical training, 
exchange of experiences and a family-
oriented atmosphere within the whole 
team. This ensures that costumers can 
count on our team to provide flexible 
and innovative service and get them 
the quality products they need quickly 
and efficiently.

Ing. Alfred Fuchs, 
Owner and Managing Director

Das ist unsere Leidenschaft: Ideen entwickeln und erarbeiten, die unsere
Kunden wirklich voranbringen – wie z. B. unser progressives System 
„Kat-Protect®“, mit dem Beschichtungen von Raffinerielagertanks eine ganz 
neue Dimension erreichen. 

Dazu setzen wir auf das Know-how unserer geschulten Mitarbeiter, die die 
Produkte in unserem Technikum oder beim Kunden vor Ort eingehend testen. 
Bis zur Perfektion.

Roland Grasch, Geschäftsführer
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Ost-Erweiterung wurden fünf Auslands-

niederlassungen in Zagreb, Budapest, 

Brünn, Sofia und Bukarest gegründet. 

Ing. Alfred Fuchs blickt stolz auf diese 

s tarke  Entwick lung,  welche d ie                    

POLYchem Gruppe zu einem wichtigen 

Player im Donau-Wirtschaftsraum macht, 

der heute 50 Mitarbeiter zählt.

Neben dem Fokus auf eine herausragen-

de logistische Abwicklung, spielt bei  

POLYchem technische Kundenberatung 

und kontinuierliche Erweiterung des Pro-

duktportfolios eine wesentliche Rolle. 

Die Geschäftsführer Ing. Alfred Fuchs 

und Roland Grasch präsentierten ihre 

neueste Errungenschaft: „Mit unserem 

neuen System Kat-Protect® bieten wir 

ein innovatives und qualitativ hochwer-

tiges Tankbeschichtungssystem für die 

Lagerung von Rohöl in Raffinerien.“

Zusätzlich steht das Thema Schulung 

und Weiterbildung bei POLYchem hoch 

im Kurs. „Nur durch technisches Know-

How und praktische Erfahrung können 

wir in unserem Geschäft die Kunden mit 

Spezialitäten-Chemie überzeugen“, so die 

Geschäftsführer weiter. „Deshalb sind das 

Herzstück von POLYchem unsere              

Mitarbeiter. Ohne ein ausgezeichnetes 

Team ist ein Dienstleistungsunterneh-

men, wie wir es sind, nicht zukunftsori-

entiert und weiterentwickelbar.

Geschäftsführer Ing. Alfred Fuchs Stammhaus und Firmenzentrale in Markt Allhau

POLYchem Vertriebsnetzwerk in 11 Ländern

Das POLYchem-Team in der Österreich-Zentrale

Machines and Maintenance
Raw Materials for Paints and Lacquers
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