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Kunststoff verbessert die Welt - GRAFE will mit klarer Positionierung 
die Potenziale des Werkstoffs aufzeigen 
 

Müllteppiche im Ozean, Partikel in der Arktis, Verbot von Einwegbeuteln und -strohhalmen: 
Kunststoff ist in aller Munde, genießt derzeit aber keinen guten Ruf. Diese schwierigen Zeiten  
will die Firma GRAFE, mit Hauptsitz in Blankenhain nutzen, um auf der K 2019 neue strategische 
Wege zu gehen und eine klare Positionierung „Pro Kunststoff“ unter Beweis zu stellen. Auf einem 
deutlich gewachsenen, 217 Quadratmeter großen Stand, präsentiert das Unternehmen sein 
gesamtes Entwicklungspotenzial unter dem Motto „plastics have improved the world – GRAFE 
improves plastics“. 

 

„Kunststoff ist nicht gleich Plastik und weit mehr als nur eine Folie“, erklärt Geschäftsführer  
Matthias Grafe. „Angelehnt an unsere aktive Anzeigenkampagne wollen wir zeigen, dass das 
Material ein wichtiger Werkstoff ist, der viele Lebensbereiche verbessert. Unser Ziel ist es, eine 
positive Grundhaltung zu präsentieren – entgegen der aktuellen Stimmung und dem Misstrauen, 
dass zurzeit überall anzutreffen ist.“ Die Weltleitmesse der Branche sei dafür die geeignetste 
Plattform, so der Geschäftsführer. 

Beispiele für die Bedeutung des Werkstoffes gäbe es genügend, meint Grafe und verweist auf 
Gewichtseinsparungen in vielen Bereichen der Mobilität, etwa beim Automobil- oder Flugzeugbau, 
aber auch im Bereich Sport und Freizeit. Ein weiterer Pluspunkt seien Designaspekte, beispielsweise 
bei Hochglanzoptiken in der Unterhaltungselektronik. In der Medizintechnik helfe Kunststoff dabei, 
Leben zu retten. Ebenso profitiert die Lebensmittelbranche von Verpackungen, die Produkte länger 
haltbar machen oder die Anzucht von Pflanzen unterstützen. 

„Die Anforderungen an Kunststoff sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Ob Wärme-
schutz, Schalldämmung, Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit, Antistatik, elektrische 
Isolierung oder Flammschutz – heutzutage lassen sich unzählige Funktionen in Polymere ein-
arbeiten, die die Materialeigenschaften auf ein neues Niveau heben und von denen unzählige 
Anwenderbranchen profitieren“, meint der Geschäftsführer. Bei der Diskussion um die Nachteile  
sei es deshalb unbedingt notwendig, die weit überwiegenden Vorteile nicht aus den Augen zu 
verlieren. 
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Mit ihrer Anzeigenkampagne bebildert GRAFE Entwicklungen, mit denen Kunststoff das Leben von 
heute verbessert. Auf fünf Kampagnenmotiven werden Innovationen der Moderne, historischen 
Gerätschaften gegenübergestellt. Auf diese Weise liefert das Unternehmen Argumente pro 
Kunststoff und zeigt anhand der Bandbreite von Anwendungen dessen vielfältige Einsatzmöglich-
keiten. Mit dem neuen Kundenportal, das ebenfalls zur K 2019 an den Start geht, investiert das 
Unternehmen zudem in die Digitalisierung und eröffnet seinen Kunden damit die Möglichkeit, 
weitere Potenziale des Werkstoffs zu erschließen. 

 

GRAFE auf der K, 16. – 23. Oktober 2019, Halle 6 Stand E75-E-77. 

Allgemeines 

Das Produktspektrum von GRAFE umfasst neben Farb- und Additiv-Masterbatches ein breites Sortiment an 
funktionellen Kunststoff-Compounds. Eine der größten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Branche arbeitet 
an neuesten Technologien, die den Kunststoff mit intelligenten Funktionen ausstatten. Das Familienunternehmen 
wurde 1991 von den vier Grafe-Brüdern gegründet und beschäftigt heute mehr als 300 Mitarbeiter, die im 
hochmodernen Werk in Blankenhain (Thüringen) in der Mitte Deutschlands für den nationalen und internationalen 
Markt entwickeln und produzieren. Dabei legt GRAFE großen Wert auf Qualitätsmanagement – und das mit Erfolg. 
Das Unternehmen ist erfolgreich nach ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 und ISO 50001:2011 zertifiziert. 
Informationen unter: www.grafe.com 
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Plastics improve the world. GRAFE wants to show the potential of 
this material with a clear positioning. 
 

Huge patches of garbage in the ocean, particles in the Arctic, a ban on disposable bags and 
straws: Everyone is talking about plastic, but its reputation is not a good one at the moment. The 
company GRAFE, headquartered in Blankenhain, wants to take advantage of these difficult times 
to break new strategic ground at K 2019 and demonstrate a clear positioning " promote plastics". 
The company will be presenting its entire development potential on a considerably larger, 217 
square metre stand under the motto "Plastics have improved the world - GRAFE improves plastics". 
 
 

"Plastic is not just plastic and far more than just a film," explains Managing Director Matthias Grafe. 
"Based on our advertising campaign, which has been running since the spring, we aim to show that 
the material has played an important role in improving many areas of life. We want to present a 
positive attitude - against the current mood and the distrust that can be found everywhere at the 
moment". According to the managing director, the world's leading trade fair for the sector provides 
the most suitable platform for this. 

There are enough examples of the material’s importance, says Grafe, referring to weight savings  
in many areas of mobility, such as automotive and aircraft construction, but also in sports and 
leisure. Design represents another positive aspect, for example in high-gloss optics for consumer 
electronics. In medical technology, plastic helps to save lives. The food industry also benefits from 
packaging that makes products more durable or supports the cultivation of plants. 

"The demands placed on plastics have risen rapidly in recent years. Whether thermal insulation, 
sound insulation, resistance to weathering and chemicals, antistatics, electrical insulation or flame 
retardancy - nowadays there are countless functions that can be incorporated into polymers.   
These raise material properties to a new level from which many user industries benefit," says the 
managing director. In the discussion about the disadvantages, one must never lose sight of the far 
greater advantages. 

With its advertising campaign, GRAFE illustrates developments with which plastic has improved  
our lives today. Five campaign motifs juxtapose modern innovations with historical equipment.  
In this way, the company provides arguments in support of plastic and shows its wide range of 
possible applications. With the new customer portal, which will also be launched at K 2019, the 
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company is also investing in digitization and offering its customers the opportunity to tap further 
into the material’s potential. 

 

GRAFE at the PIAE, April 03 - 04, 2019, booth 62. 

General Information 

GRAFE's product range includes color and additive masterbatches as well as a wide range of functional plastic 
compounds. One of the largest research and development departments in the industry is working on the latest 
technologies to equip plastics with intelligent functions. The family business was founded in 1991 by the four Grafe 
brothers and today more than 300 employees develop and produce for the national and international market in the 
modern plant in Blankenhain (Thuringia) in the middle of Germany. GRAFE attaches great importance to quality 
management. The company is successfully certified according to ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 and ISO 
50001:2011. More information are available at: www.grafe.com 
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