CREATING NEW IDEAS

PLASTICS ADDITIVES
COATINGS & ADDITIVES
RARE EARTH
POLYMERES (PVA & PVB)
SPECIALTY CHEMICALS
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Ihr internationaler Partner für
SPEZIALCHEMIKALIEN

Traditioneller Handel – hanseatisch fair
Im Jahre 1995 gegründet, versteht sich die
MCC Menssing Chemiehandel & Consultants
GmbH als Distributor mit großem Traditionsbewusstsein sowie hanseatisch kaufmännischer
Einstellung. Dabei fokussiert auf die weltweite
Entwicklung der Märkte. Als Spezialisten für den
Handel mit chemischen Rohstoffen greifen wir
mit unseren Repräsentanzen in China, Indien
und Mexiko auf ein großes weltweites Netzwerk zurück. Kurze, flexible und effiziente Entscheidungswege erlauben uns, die individuellen
Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Produzenten und Anwendern und gewährleisten
ein hohes Maß an Kosteneffizienz und unterstützen innovativ bei Problemlösungen. Neuund Weiterentwicklungen von Produkten sind
Bestandteil unseres täglichen Geschäfts. Hierbei überzeugen wir mit großer Fachkompetenz, Verlässlichkeit und einer umfassenden
Branchenkenntnis. Dies sind die Grundpfeiler
für unsere langfristigen internationalen Partnerschaften. Der Erfolg und die Zufriedenheit
unserer Kunden haben oberste Priorität und
basieren auf dem bereits seit 2003 zertifizierten
Qualitätsmanagement-System DIN ISO 9001.
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Your international partner for
SPECIALTY CHEMICALS
Polymere
(PVA & PVB)
Seltene Erden
Rare Earth

KunststoffAdditive
Plastics Additives

SpezialChemikalien
Specialty
Chemicals
Coatings &
Additives

Traditional trade – hanseatic fairness
Founded in 1995, MCC Menssing Chemiehandel
& Consultants GmbH is known as an international distributor with great respect for tradition and Hanseatic attitude for business. At the
same time we are focussing on global market
developments always willing and able to adapt
accordingly. As a specialist for chemical raw
materials, we have a large worldwide network
of representative offices in China, India and
Mexico, enabling us to serve customers’ individual requirements. Short and flexible decision-making processes allow us to act efficiently.
MCC is a connecting link between producers
and processors.

We guarantee a high level of cost efficiency
and provide innovative support whenever it
comes to solving problems, developing new
products or enhancing existing ones. Our high
degree of competence and experience in the
industry ensure customer satisfaction. These
are the keys of our long-term international business partnerships. Customers’ success and satisfaction are our top priority basing on our
quality management system DIN ISO 9001-certified since 2003.
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Wir übernehmen
VERANTWORTUNG
Produktsicherheit durch verlässliche Kontrolle
Die MCC gewährleistet eine hohe Produktsicherheit, verfolgt die Umsetzung der REACH-Verordnungen und bietet REACH-konforme Rohstoffe an. Sie erhalten von uns praktische Hilfe und
Informationen rund um das Thema REACH. Gerne unterstützen wir sowohl Lieferanten als auch
Kunden bei Umsetzung der REACH-Verordnungen. Dazu gehört auch die Beratung zur optimalen Nutzung der Mengenbänder und die Übernahme der Alleinvertreter (OR) bzw. Lead-Registranten-Rolle.
Unser Ziel ist es, den Dialog entlang der Lieferkette so effektiv wie möglich zu gestalten, damit
unsere Kunden und Lieferanten optimal aufgestellt sind. Die MCC steht Ihnen gerne in allen Belangen bezüglich REACH zur Seite.

We take
RESPONSIBILITY
Product safety by substainable control
MCC guarantees a high level of product safety. Pursues the implementation of the REACH regulations and provides raw materials which are conforming to the REACH provisions. Additionally,
we can also assist you with practical help and information relating to all aspects of REACH. MCC
supports both suppliers and clients in their efforts to comply with the REACH regulations e.g.
consulting on optimized choice of the tonnage band and by taking over the role as Lead-Registrant or Only Representative (OR).
Our goal is to start the dialogue along the supply chain as effective as possible. Resulting in suppliers´ and customers´ best solution. MCC offers support for all issues relating to REACH. Don´t
hesitate to contact our REACH team!
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„With our
knowlege we
turn your ideas
into reality.“
KUNSTSTOFFADDITIVE

COATING & ADDITIVE

PLASTICS ADDITIVES

COATINGS & ADDITIVES

··PVC Additives
··Sorbitol based „Clarifyer“
for Polypropylen

··Surface coatings
··Epoxy hardeners and resins
··Flame retardants
··Anti-corrosion systems

Eine Kernkompetenz der MCC liegt im Bereich
der Kunststoffadditive. Bevor Kunststoff weiterverarbeitet werden kann, muss er mit speziellen
Zusatzstoffen gemischt werden, die die Produkteigenschaften maßgeblich beeinflussen.
Da diese Eigenschaften sehr vielfältig sein können, sind es auch die Anwendungsgebiete der
Additive. Heute werden hohe Anforderungen
an Kunststoff-Additive gestellt. Die Zielsetzung
ist es, bei möglichst geringer Dosierung eine
optimale Wirkung zu erzielen. Um sich dem veränderten Umweltbewusstsein anzupassen und
der verarbeitenden Industrie zu entsprechen,
hat auch MCC den Schwerpunkt auf neue umweltfreundliche Rohstoffe gelegt. Auch wenn
es nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen
ist – die Produkte von MCC sind fast überall im
Einsatz und machen vielleicht auch Ihnen das
Leben schöner und leichter.

Coatings bieten eine Vielzahl von anwendungstechnischen Herausforderungen. „CREATING
NEW IDEAS“ für das perfekte Finish oder Textur,
Anti-Korrosion, Haftung oder Langlebigkeit –
die Auswahl der besten Rohstoffe für jede Spezialbeschichtungsanwendung ist von wesentlicher Bedeutung. Coatingprodukte und Additive begegnen uns täglich in hunderten von
Alltagsprodukten. So verleihen Sie Materialien
wie Metall, Papier, Karton oder Kunststoff nicht
nur eine verbesserte Oberfläche, sondern auch
neue optimierte Produkteigenschaften wie chemische und physikalische Beständigkeit. Häufig
wird gerade der Schutz vor Licht, Feuchtigkeit, Sauerstoff oder mechanischer Belastung
gewünscht. In diesen Bereichen überzeugen
unsere Coatings & Additive weltweit.

Plastics additives are one of the core competences of MCC’s activities. Before plastics can
be processed into products, they have to be
blended with special additives which have a major influence on the performance properties of
the final product. The properties of plastics are
extremely diverse – so are the areas of application for the additives. The plastic additives used
today have to satisfy demanding requirements.
They have to be used in minimum amounts to
achieve maximum effect – without that effect
being compromised by the various processes used for the production of the respective
moulded component. The plastic additives have
to give the finished product the desired properties for the duration of its useful life.

Coatings provide a multitude of tasks. „CREATING NEW IDEAS“ for the perfect finish or
texture, vital protection, adhesion or longevity –
choosing the best raw materials for each special
coating application is essential. Every single day,
we encounter coating products and additives in
hundreds of products. Besides improving the
surface of materials such as metal, paper, card
or plastic, they also add new properties such
as chemical and physical stability. The required
properties often include resistance to light,
moisture, oxygen or mechanical stress, as well
as improved antifriction properties or solubility.
MCC is providing customized solutions for resins, inks, adhesives, anti-corrosion systems,
building and construction applications.
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„Creating new ideas and providing solutions
that truly matter to our customers.“

APPLICATION OF RARE
EARTH ELEMENTS

SELTENE ERDEN

POLYMERE (PVA & PVB)

RARE EARTH ELEMENTS

POLYMERES (PVOH & PVB)

··Yttrium Oxide
··Europium Oxide
··Dysprosium Oxide
··Praseodym Oxide
··Gadolinium Oxide
··Cer Nitrate
··Terbium Nitrate

··Bonding agent
··Binding agent
··Plasticizer
··Sizing agent
··Coating

Seltene Erden sind in vielen Geräten des täglichen Gebrauchs wie Akkus, Handys, Magneten,
LED-Bildschirmen enthalten. Für all diese Produkte wird eine steigende Nachfrage erwartet.
Im Laufe der letzten Jahre hat MCC die globale
Tendenz in Richtung Seltene-Erden Produkte
mit zusätzlichen Vorteilen für verschiedene Anwendungen entwickelt. Innovative Ideen ermöglichen es MCC den heutigen Herausforderungen unserer Kunden zu entsprechen und
neue Produkte für die Zukunft zu generieren.

MCC ist seit vielen Jahren ein führender Distributor von Polyvinylalkohol (PVOH). Unsere
Kunden finden wir in der Klebstoff-, Bau-, Keramik-, Textil-, Papier- und Druckfarbenindustrie.
Wir bedienen diese mit speziellen Qualitäten
für deren individuellen Bedarf. MCC verfügt
über langjährige Erfahrung in der Unterstützung von Produzenten und Kunden zur Auswahl der am besten geeigneten Rohstoffe für
jedes Anwendungsgebiet. Gemäß unserem
Motto „CREATING NEW IDEAS“ kann unser
Team Ihnen helfen, neue Ideen zu entwickeln,
Prozesse zu fördern und wirtschaftliche Vorteile
für alle Ihre Anwendungen zu finden.

Metals and alloys which are containing rare earth
elements and used in many devices of our daily
life such as rechargeable batteries, cell phones,
magnets and LED-screens. For all of these products a rising demand is expected. Over the last
years MCC has established the global trend in
the direction of rare earths products with added
benefits for each application. The innovative
ideas enable MCC to meet the challenges of
our customers to develop advanced products
for the future.

CATALYSTS
METALLURGY/ALLOYS
CERAMICS/GLASS
GLASS/POLISHING
OTHER

MCC has been a leading distributor of polyvinyl
alcohol (PVA) for many years, serving customers
in industries like adhesive, building, ceramic,
textile, paper and ink with special grades for
individual demand. MCC has many years of experience in assisting manufacturers and customers sourcing the most effective raw materials.
Our team can help to „CREATE NEW IDEAS” to
advance processes and to develop commercial
advantages for all applications.
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SPEZIALCHEMIKALIEN
SPECIALTY CHEMICALS
··Esterification and transesterification catalysts
··Chelating agents
··Catalysers for phase transfer catalysts (PTC)
··Stabilisers
··Crosslinkers

Auf dem Gebiet der Spezialchemikalien bieten
wir unseren Kunden verschiedene Produkte für
sehr spezielle Anwendungen und sind zudem
in Zusammenarbeit mit unseren Partnern an
der kontinuierlichen Entwicklung anwenderspezifischer Produkte beteiligt. Auch in diesem
Marktsegment hat die MCC den Ansporn, zu
den führenden Anbietern zu gehören. Die Abteilung Spezialchemikalien bietet einzigartige
Chemikalien für diverse Anwendungsgebiete.
In the field of specialty chemicals, MCC supplies
various products for very specific applications.
Amongst others, the speciality chemicals division focuses on crosslinking technologies.
Crosslinkers promote the colourfastness and
weather-resistant properties of varnishes. Their
field of application ranges from coatings for
industrial floors all the way to UV and weather
resistant automotive paints and the crosslinking
of powder coatings.

KFT

The
CHEMICAL COMPLIANCE
Company

MCC – Menssing Chemiehandel & Consultants GmbH
Dorotheenstrasse 48, 22301 Hamburg I Germany
Fon +49 40 278599-0

Fax +49 40 279001-9
Mail info@mcc-hamburg.de
www.mcc-hamburg.de

CREATING NEW IDEAS – GROWING TOGETHER

ATG Treuhand GmbH – DanRevision
Tax accountants/Auditors
Main focus:

Real estate and family-owned companies
Please contact our executives
W. Peters and J. Siegel
Heegbarg 4, 22391 Hamburg
T +49 40 606 87 60
F +49 40 606 796 52
Email sekretariat@atg-treuhand.de

Logistics and Customs Solutions
to help your business
www.otenticlogistics.nl

