
Alles für die 
Metallver-
arbeitung!



Metall

Durch unsere langjährige Zusam-
menarbeit mit führenden Herstel-
lern der Branche in den Bereichen 
Schleifmittel, Abdichtungssystem, 
Kleb- und Dichtstoffe, Bauchemie 
und Reiniger sowie Klebebändern 
und Schutzfolien, sind wir in der 
Lage, sämtliche für die Metallbe- 
und -verarbeitung benötigten Arti-
kel zu liefern.
Alles aus einer Hand!

Im Jahr 1953 entstand die Firma Theodor Erich, seit 
dem Leben wir Innovation im Bereich der Werkstoffbe-
arbeitung von Holz, Metall und Stein. 



Unser regelmäßig und direkt von 
den Herstellern geschultes Per-
sonal ist mit Begeisterung daran, 
besonders im Schleifmittelbereich 
die perfekte Lösung für unsere 
Kunden zu finden. Denn gerade 
hier lassen sich durch Optimie-
rung des Abtrages und Verlänge-
rung der Standzeiten spürbar Zeit 
und Geld sparen.
Gerne besuchen wir Sie hierzu 
persönlich in Ihrem Betrieb, um 
uns ein Bild zu machen, mit wel-
chen Produkten wir Ihre Prozesse 
am besten unterstützen können.

Durch die Möglichkeit, dabei regel-
mäßig von den Anwendungstech-
nikern unserer Partner begleitet 
zu werden, stellen wir die Qualität 
unserer Beratung sicher und ent-
gehen keiner Neuerung auf dem 
Markt.



Die Anforderungen, die sich durch 
die unterschiedlichen Eigenschaf-
ten und diversen Einsatzberei-
che des Werkstoffes Metall an ein 
Schleifmittel stellen, sind gren-
zenlos. Längst geht es bei der Be-
arbeitung von Metalloberflächen 
nicht mehr nur um das Erreichen 
eines bestimmten Glanzgrades 
oder Designs.
Im Motoren- und Behälterbau Be-
reich lassen sich z.B. durch das 
optimale Oberflächenfinish die 
Leitfähigkeit von Schmierstoffen 
beeinflussen.

Wir bieten die Schleifmittel der 
führenden Hersteller für die pro-
fessionelle Bearbeitung von ver-
schiedensten Metallen an. Von 
einfachen Entgratungen bis hin 
zur hochwertigen Bearbeitung von 
Schweißnähten und dem Erreichen 
vom gewünschten Oberflächenfi-
nish sind wir Ihr Ansprechpartner, 
wenn es um das Schleifen von Me-
tallen geht.

      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
 

» Schleifmittel



Wir führen Schleifprodukte 
der Marken:

» VSM
» Hermes
» Klingspor
» 3M
» Norton

Durch eigene Bearbeitung von 
Rollenware, Bogen, Scheiben – mit 
oder ohne Klett und Sondermaßen, 
sowie Zugriff auf das gesamte Sor-
timent unserer Partner, finden wir 
garantiert das richtige Produkt für 
Sie.

Gerne beraten wir Sie in der Aus-
wahl des Schleifmittels und bieten 
Ihnen bei Bedarf die passenden 
Maschinen für Ihre Anwendungen 
an.



Die Anforderungen und die Pro-
duktvielfalt von Klebe- und Schutz-
folien für Industrie und Handwerk 
sind schier unendlich.

Mit den durch die Kombination aus 
Trägermaterial und Klebstoffart 
bestimmten technischen Eigen-
schaften finden wir für jede Ein-
satzmöglichkeit das passende 
Produkt für Sie!

Gerne beliefern wir Sie unter an-
derem mit: 

» Selbstklebenden Oberflächen-
schutzfolien zum temporären 
Schutz von Metallen mit allen 
gängigen Oberflächenqualitäten, 
Glasoberflächen, lackierten Ober-
flächen sowie rauen und stark 
strukturierten Oberflächen.

» Ein- und doppelseitige Klebe-
bänder für alle herkömmlichen bis 
hin zu speziellsten Anwendungen.

» Hochleistungsverbindungskle-
bebänder als praktische Alternati-
ve zu mechanischen Befestigungs-
systemen und Flüssigklebern.

» Einseitige PE- und PVC-
Schaumklebebänder für wasser-, 
luft-, staub- und zugluftdichte 
Versiegelungen, zum Abpolstern, 
Schützen und Vibrationsdämpfen 
für den Innenbereich als auch für 
den Außeneinsatz geeignet.

» Einseitige EPDM-Schaumklebe-
bänder als hochwertige, wasser-
feste und temperaturbeständige 
Dichtungen mit exzellenter Ge-
räusch- und Vibrationsdämpfung 
einsetzbar.

» Klebebänder und 
    Schutzfolien



» Vorkomprimierte Fugendicht-
bänder eignen sich für verschiede-
ne Anwendungen bei denen fixiert, 
montiert, verbunden oder gepols-
tert werden sollen. Dank ihres im 
Vergleich zu doppelseitigen Kle-
bebändern, dickeren Schaumträ-
gers, können raue oder unebene 
Oberflächenstrukturen und Spalt-
toleranzen besser ausgeglichen 
werden. Gleichzeitig wirkt das 
Schaumklebeband abdichtend und 
dämpft Vibration.

Wir beraten Sie und Ihre Kunden 
telefonisch, in unseren Büroräu-
men in unmittelbarer Nähe zum 
Hamburger Flughafen und vor Ort 
z.B. in Ihrer Werkstatt oder direkt 
auf der Baustelle. 

Wir versorgen Sie mit Mustern, 
leisten technische Beratung, geben 
in Absprache mit der Anwendungs-
technik Produktempfehlungen 
passend für Ihre Anforderungen, 
unterstützen Sie bei der Planung 
Ihrer Projekte. Sprechen Sie uns 
gerne an!

Lieferungen erhalten Sie schnell 
und zuverlässig. Mit unserem ei-
genen Fuhrpark beliefern wir den 
Großraum Hamburg selbst, der 
Versand per Paketdienst erfolgt 
täglich. Eine enge Zusammen-
arbeit mit Speditionen und Kurier-
diensten runden unsere Liefer-
möglichkeiten ab. 

» Leistungen



Für alles 
eine Lösung

Theodor Erich Großhandels GmbH
Sportallee 68 
22335 Hamburg

Kontakt
info@erich-gmbh.de
www.erich-gmbh.de
Telefon: 040 888 88 66 0
Telefax: 040 888 88 66 9

Öffnungszeiten
Mo-Do: 7:00-17:00 · Fr: 7:00-15:00
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