
60 Jahre ARDEX



60 Jahre ARDEX.
60 Jahre Marke des Fachhandwerks 
und Fachgroßhandels.

Sehr geehrte Damen und Herren,

2009 gibt es einen guten Grund zum feiern. Ihre Kompetenzmarke ARDEX

wird 60. Voller Stolz blicken wir auf diese Jahre zurück. Schließlich haben wir

sehr viel erreicht. Dass dies so ist, dafür haben wir vor allem Ihnen, unseren

Partnern in Fachhandwerk und Fachgroßhandel, zu danken. 

Die enge, erfolgreiche Zusammenarbeit, der rege Erfahrungsaustausch so-

wie die gemeinsame Überzeugung vom Wert guter Handwerksarbeit waren

und sind Basis und treibende Kraft für die hohe ARDEX Qualität und unseren

gemeinschaftlichen Markterfolg. Wenn wir an dieser starken Partnerschaft

auch in Zukunft festhalten, dann sind wir ganz sicher auch bestens für die

 folgenden 60 Jahre aufgestellt.

Die ARDEX Geschäftsführung:
Dieter A. Gundlach: Vorsitzender der 
Geschäftsführung (vorn)
Dr. Jochen Billecke: Geschäftsführung
Technik, Forschung und Entwicklung (rechts)
Werner Denniger: Geschäftsführung 
Marketing und Vertrieb (2. von rechts)
Mark Eslamlooy:
Kaufmännischer Geschäftsführer (links)
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60 Jahre erste Wahl in Sachen
Sicherheit und Qualität.

Man könnte meinen, ARDEX hat es schon immer gegeben. So bekannt und

gefestigt ist die Kompetenzmarke für Bauchemie heute in Fachhandwerk und

Fachgroßhandel. Und tatsächlich ist es nun schon eine kleine Ewigkeit, dass

ARDEX als Qualitätsführer eine ganze Branche mit exzellenten Produkten von

höchster Verarbeitungssicherheit zu überzeugen weiß.

1949 nimmt die Erfolgsgeschichte Ihren Anfang, als die Diplom-Chemikern

Gertrude Fortmann und der Ingenieur Dr. Kurt Krafft den Grundstein für die

Erfolgsmarke ARDEX legen: mit Gründung der NORWAG-Werke – und dem

Produktionsprogramm einer in Konkurs gegangenen Berliner Firma für Bohr-

öle, Fußboden-, Reinigungs- und Pflegemitteln sowie Glaserkitt. Der Erfolg

des jungen Unternehmens verdankt sich in erster Linie bahnbrechenden bau-

chemischen Produktentwicklungen. Aus den NORWAG-Werken wird bald die

Chemie GmbH und schließlich 1950 die ARDEX Chemie GmbH.

Bis heute ist ARDEX eine konzernfreie Gesellschaft in Familienbesitz. So

konnten wir unsere wichtigste Tradition bewahren: kompromisslose Qualität.

Diese gewährleisten wir allerdings nicht mit traditionellen Methoden, sondern

mit allerneuesten und konsequentesten Qualitätssicherungsverfahren. Aus

gutem Grund gilt ARDEX heute als der Mercedes der Bauchemie: mit der

niedrigsten Reklamationsrate der Branche.

Bis heute ist ARDEX eine konzernfreie Gesell-
schaft in Familienbesitz, bei der Qualität nach
wie vor zu Hause ist.

60 JAHRE 
ARDEX

Klappern gehört zum Handwerk. Auch in 
der Werbung hat ARDEX schon früh Spuren
hinterlassen.
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60 Jahre konsequentes Wachstum 
auf den Märkten dieser Welt.

Vieles hat sich bei ARDEX getan in den vergangenen 60 Jahren. Aus dem klei-

nen, feinen Wittener Familienbetrieb ist längst ein international operierendes

Unternehmen geworden. Schon sehr frühzeitig beginnt das Unternehmen sich

auf wachstumsorientierte ausländische Märkte zu konzentrieren. Bereits im

Jahr 1957 gründet ARDEX eine Tochtergesellschaft in Frankreich und expan-

diert von da an kontinuierlich. Zunächst in Europa – und ab 1978, beginnend

in den USA, auch in Übersee.

Durch die intelligente Akquisition ausländischer Märkte und strategische Zu-

käufe namhafter Herstellermarken ist ARDEX heute mit über 37 Tochterge-

sellschaften und 1.860 Mitarbeitern in über 50 Ländern auf allen Kontinenten

vertreten: im Kernmarkt Europa nahezu flächendeckend. Mit seinen 7 großen

Marken erwirtschaft die ARDEX Gruppe weltweit einen Gesamtumsatz von

mehr als 510 Millionen Euro, 70 % davon im Ausland. Damit ist ARDEX seiner

Vision schon einen großen Schritt näher gekommen: einer der weltweit füh-

renden Anbieter qualitativ hochwertiger Spezialbaustoffe zu werden.

Vertrieb
Produktion

60 JAHRE 
ARDEX

Die ARDEX Gruppe ist mit
über 37 Tochtergesellschaf-
ten und 1.860 Mitarbeitern in
über 50 Ländern auf allen
Kontinenten vertreten und er-
wirtschaft weltweit einen Ge-
samtumsatz von mehr als
510 Millionen Euro.
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Die Geschichte von ARDEX ist eine Geschichte der Innovationen: mit richtungs-

weisenden bauchemischen Produkten, von denen viele längst zu Klassikern 

einer ganzen Branche geworden sind. Grundlage für die hochwertigen ARDEX

Produkte und Systeme sind auch heute noch bahnbrechende ARDEX Techno-

logien, die den Markt revolutioniert haben. So z .B. ARDURAPID, das in einer

Vielzahl von Produktsystemen eine erhebliche Beschleunigung der Arbeit-

sprosse bewirkt. Und natürlich die MICROTEC Technologie, die durch das opti-

male Zusammenspiel ihrer einzigartigen Bindemittelmatrix mit Hochleistungs-

fasern völlig neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und einfacher Verarbeitung

definiert hat.

Mehr als 80 Mitarbeiter forschen und arbeiten in den ARDEX Entwicklungs-

zentren (Centers of Excellence) im Rahmen präzise gesteuerter Forschungs-

prozesse an immer neuen Ideen und innovativen Produktsystemen. Ob Grun-

dierung, Kleber, Spachtelmasse, Abdichtung oder Beschichtung: Alle Produkt-

entwicklungen von ARDEX dienen dem Ziel, unseren Partnern im Fachhand-

werk systematisch die Arbeit zu erleichtern und die Bandbreite an kreativen

Möglichkeiten zu erweitern. 

Die ARDEX MICROTEC Technologie: Durch das
optimale Zusammenspiel ihrer einzigartigen Bin-
demittelmatrix mit Hochleistungsfasern definiert
sie branchenweit die höchsten Standards in Sa-
chen Sicherheit und einfacher Verarbeitung, z. B.
bei der Verlegung großformatiger Fliesen.

60 Jahre Innovationsführer bei 
bauchemischen Produkten.

60 JAHRE 
ARDEX
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Der ARDEX X78 MICROTEC Flexkleber Boden
stellt mit seiner sehr langen Einlegezeit von bis
zu einer Stunde, entsprechend der doppelten
Normerfüllung E(E), auch bei höheren Temperatu-
ren eine optimale Flieseneinbettung sicher.



Können kommt von kennen. Und nur weil wir bei ARDEX die Anforderungen,

die sich Tag für Tag auf der Baustelle stellen, seit nunmehr 60 Jahren aus

 erster Hand kennen, können wir unseren Partnern im Fachhandwerk auch

 immer die optimale Lösung bieten. Ganz gleich, ob es darum geht, unebene

Untergründe zu bewältigen oder Naturstein sicher und verfärbungsfrei zu

 verlegen. Ob Wand- und Deckenflächen ohne Beifallen geglättet oder nach ei-

nem kurzen Arbeitsgang lange Trocknungszeiten überbrückt werden müssen. 

Als langjähriger Partner des Fachhandwerks sind uns all diese Erfordernisse

zur Genüge bekannt. Unsere große Erfahrung mit Materialen und Verarbei-

tungsprozessen sowie der ständige Dialog mit unseren Kunden aus dem

Fachhandwerk sind für uns die wichtigsten Inspirationsquellen überhaupt.

Denn hier schöpfen wir aus dem Vollen, um unsere Produktsysteme zu ent-

wickeln. Systeme, die letztlich genau deshalb eine so herausragende Stellung

im Markt einnehmen, weil sie die hohen Ansprüche der Profis mit ebenso gro-

ßer Professionalität erfüllen.

60 Jahre zielgerechte 
Systemlösungen für das Handwerk.

60 JAHRE 
ARDEX
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Von Anfang an bietet ARDEX seinen Partnern im
Fachhandwerk für jede Anforderung eine profes-
sionelle Lösung.

Weltneuheit! Das Schnellestrich-Bindemittel 
ARDEX A 38 hat schon nach 4 Stunden die 
Verlegereife für Fliesen und Platten erreicht: 
für einen enorm schnellen und damit effizienten
Baufortschritt.



Es hat sich schon immer ausgezahlt, in ARDEX Qualität zu investieren. Denn

in unserem Geschäft kommt es bei einer Wirtschaftlichkeitsanalyse nicht auf

den Kilopreis für eine Ware an, sondern auf die Kosten pro Quadratmeter fer-

tig erstellter Fläche. ARDEX Systeme überzeugen hier durch eine hohe Qua-

dratmeterleistung. Die ARDEX Systemkomponenten ergänzen sich außerdem

immer optimal, so dass sich beispielsweise mit ARDEX Schnellestrich,

Schnellspachtelmasse und Kleber ein Parkettbelag an einem einzigen Ar-

beitstag komplett verlegen lässt. Eine Zeitersparnis, die bares Geld wert ist,

da sich der Raum viel schneller wieder nutzen lässt. Dank ihrer leichten und

schnellen Verarbeitung sowie ihrer hohen Ergiebigkeit ermöglichen Systeme

von ARDEX dabei weitere Einsparungen bei den Personal, Logistik- und Ent-

sorgungskosten, z. B. von Leergebinden. Da kommt schnell eine beträchtli-

che Kostenersparnis zusammen!

Zudem schützt die hohe ARDEX Qualität natürlich auch vor Folgekosten.

Denn dank ihrer sehr hohen Zuverlässigkeit bieten unsere Systeme jederzeit

ein Höchstmaß an Verarbeitungssicherheit. Ein nicht zu unterschätzender

Faktor: denn dies erspart Reklamationen und unüberschaubare Nachbesse-

rungen – und sorgt dafür, dass die Kalkulation stimmt und der Gewinn tat-

sächlich auch Gewinn bleibt. Jeder perfekt ausgeführte Auftrag zahlt außer-

dem positiv auf den guten Ruf des Verarbeiters ein. Und das ist immer noch

die beste Werbung.

60 Jahre Wirtschaftlichkeit, auf
die man bauen kann.

60 JAHRE 
ARDEX
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ARDEX Systeme sind bezogen auf die Kosten pro
Quadratmeter eines fertigen Gewerks sehr häufig
die wirtschaftlichste Lösung.

ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel
+ ARDEX A 55 Schnellspachtelmasse
+ ARDEX PREMIUM U 2200 Universal klebstof oder 

ARDEX PREMIUM AF 2420 SMP-Klebstoff für Parkett

Fertiger Belag an einem Arbeitstag



ARDEX versteht sich als starker Partner des Fachhandwerks und des Fachgroß-

handels. Das Fundament hierfür wurde bereits 1952 gelegt: mit dem Aufbau un-

serer leistungsfähigen Vertriebs-Organisation. Inzwischen bietet ARDEX seinen

Verarbeitern eine Marktunterstützung, die in ihrer Art einmalig ist. Wer ARDEX

zu seiner Top-Marke macht, kann auch mit Top-Unterstützung durch ARDEX bei

der Marktbearbeitung rechnen: mit einem Premium-Leistungspaket, das neben

einer perfekten Ausstattung mit Informationsmaterialien und bester Baustellen-

betreuung zusätzlich auch qualifizierte Schulungen und eine aktive Vermark-

tungsunterstützung bietet.

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel.

Damit wir unsere Kunden jederzeit bestens und kompetent bedienen können, ist

der ARDEX Vertrieb in Deutschland in die beiden Bereiche Fliese/Baustoff und

Boden/Wand/Decke organisiert. Unsere Gebietsleiter ermitteln im intensiven

Gespräch die konkreten Anforderungen für ein Objekt. Unterstützung gibt es au-

ßerdem von zahlreichen Spezialisten in unserem Technischen Dienst. Auf diese

Weise ermöglichen wir immer eine perfekte, höchst individuelle Betreuung für

unseren gemeinsamen Markterfolg.

Wir bedanken uns recht herzlich bei all unseren Partnern in Fachhandwerk und

Fachgroßhandel, die uns in den vergangenen 60 Jahren begleitet haben – und

freuen uns schon auf die nächsten 60 erfolgreichen Jahre.

60 Jahre verlässliche Partnerschaft 
mit Lieferanten und Kunden.

60 JAHRE 
ARDEX
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ARDEX bietet seinen Partnern eine Marktunter-
stützung, die in Ihrer Art einmalig ist.



ARDEX GmbH 

Friedrich-Ebert-Straße 45 

58453 Witten 

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 23 02/664-0 

Fax: +49 (0) 23 02/664-240 

kundendienst@ardex.de 

www.ardex.de

Die in diesem Prospekt wiedergegebenen Fotografien sind urheberrechtlich
geschützt. Jede unbefugte Nutzung ist unzulässig und kann Unterlassungs-
und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. 10
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