
Mittelmäßigkeit setzt sich nicht durch. Auch in der Betankungstechnik findet man
zunehmend entweder Billigartikel – oder Produkte höchster Qualität. ELAFLEX
Hamburg setzt seit über achtzig Jahren auf langlebige und zuverlässige Produkte.
Das Bekannteste ist das automatische Tankstellen-Zapfventil, das wohl jeder
schon einmal in der Hand hatte.

ELAFLEX ist ein international 
tätiger „Betankungs-Spezialist”
für Schlauchleitungen, Gummi-
kompensatoren und Armaturen 
zur Durchleitung von Kraftstoffen,
Chemieprodukten und anderen
flüssigen Medien. Bei Tankschläu-
chen und formgefertigten Gummi-
kompensatoren nimmt ELAFLEX in
Europa eine führende Stellung ein.
Auch auf dem Gebiet der auto-

ELAFLEX-Gummi Ehlers GmbH: 

Immer schön
FLEXibel bleiben ...

matischen Zapfventile und 
Zapfschläuchen ist ELAFLEX 
einer der Marktführer. 

... beste Partnerschaft.

In Deutschland verlässt man sich 
auf lagerhaltende, leistungsfähige
Stützpunkthändler – wie die Firma
Mühlberger. Aus Schlauch-Rollen-
ware und passenden Armaturen
wird in Wiesbaden fachgerecht die
geprüfte Schlauchleitung erstellt. 

Lieferprogramme, die sich gut 
ergänzen, kompetente Beratung,
schnelle Lieferung und natürlich 
die notwendige Nähe zum 
regionalen Endkunden: die 
Mühlberger-Kunden profitieren 
von der Partnerschaft beider 
Unternehmen. 

Chemieschläuche ...

Ein Großteil der Innovationen der 
letzten Jahre kommen von ELAFLEX.
Beispielsweise die innere Leitwendel
bei UPE-ausgekleideten Universal-
schläuchen, die gleichzeitig Medien-
verfärbung ausschließt und bei der
Armaturenmontage durch OHM-Leit-
fähigkeit Kosten spart. Oder der Poly-
pal Clean Schlauch, der darüber hin-
aus durch den grauen Außengummi so
„clean” ist, dass er sich für wirklich
saubere Betriebe eignet. 

Mühlberger-Kunden können sich 
darauf verlassen, dass Kupplungen 
und Verschraubungen in gleich-
bleibender, normgerechter und 
langlebiger Qualität geliefert werden.
Innovationen wie DDC Trocken-
kupplungen von MannTek (einer 
ELAFLEX Beteiligungsgesellschaft)
oder die neue PFA-Beschichtung für
Standard-Edelstahlarmaturen runden
das Bild ab. 

Unsere Verbindung
zu Mühlberger
Karlheinz Ehlers, Geschäftsführer 
von ELAFLEX: „Es liegt sehr lange
zurück, wohl etwa 30 Jahre. 
Die Firma Mühlberger hatte den
Wunsch nach speziellen Lösungs-
mittelschläuchen geäußert, die für 
den Bedarf der Firma Hoechst benötigt 
wurden. Im Rahmen einer Geschäfts-
reise nach Süddeutschland besuchte 
ich Herrn Fritz Mühlberger, den 
damaligen Senior, der leider schon 
vor einigen Jahren verstorben ist. Herr Mühlberger zeigte mir seinen
Betrieb und ich war beeindruckt von der enormen Vielfältigkeit des
Lagers. Unsere Gespräche kamen schnell voran, weil wir uns auf
,gleicher Wellenlänge’ gut verstanden. Sehr ausführlich wurden meine
Fragen nach der in Vorbereitung befindlichen EDV beantwortet, die
damals noch mit einer kleinen Fläche in einer Ecke des oberen Flures
auskommen musste. Das seinerzeit entstandene gute Verhältnis hat
über Jahrzehnte gehalten und wurde, nachdem der Sohn, Herr Peter
Mühlberger, das Unternehmen führte, noch weiter intensiviert.” 
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Höchste Sicherheit ...

Für den Umschlag gefährlicher
Medien mit flexiblen Leitungen 
sind herausragende Qualität und
intelligente Lösungen gefragt. 
ELAFLEX bleibt am Ball – durch 
Mitwirkung an vielen Normaus-
schüssen, eine leistungsfähige
Konstruktionsabteilung und zu-
verlässige Produktionspartner; wie 
beispielsweise ContiTech, die seit
vielen Jahrzehnten Schläuche und
Kompensatoren exklusiv für ELAFLEX
herstellt – made in Germany.

Der Vertrieb im Ausland  erfolgt
über Tochterfirmen oder Vertriebs-
partner. 

... und Armaturen, die passen.

Bei Mühlberger werden alle gängigen
Schläuche und Armaturen gelagert
und nach der Spezifikation der 
Kunden zu Schlauchleitungen 
montiert. 
Dieses Verfahren gewährleistet 
gute Flexibilität gegenüber Schlauch-
leitungen, die nur werksmontiert 
lieferbar sind – bei Lagerhaltung, 
Lieferzeit, Weiterverwendbarkeit,
Reparaturfähigkeit durch Kürzen; 
und letztendlich auch beim Preis.

Aufbauen, anbauen.

Einer der wichtigsten Kundenwünsche
ist die schnelle Verfügbarkeit. Bei 
ELAFLEX Hamburg wird daher momen-
tan das Lager noch einmal um 1.800
Quadratmeter Grundfläche ausgebaut. 

Die neue Fläche wird mit zusätzlichen
Hochregallagern bestückt. Auch für 
die aufgrund gesetzlicher Vorschriften
ständig zunehmenden Druckproben 
von Chemie-Schlauchleitungen wird
mehr Platz geschaffen. ELAFLEX baut
anders als viele andere nicht ab, 
sondern an. 

www.ela f lex .de

Geplanter Anbau

Bestehendes Lager


