
/ Klaus Schreiner (M.), sein Sohn Cedric Schreiner (r.) und Stefan Schröder (Anwendungstechniker und Verkaufsleiter)  
nehmen eine typische DuroSpray-Verklebung unter die Lupe. 

I Sprühklebstoffe sind vom Markt nicht mehr 
wegzudenken. Sie sind selbst bei komplexen 
Oberflächen problemlos aufzutragen und bie-
ten eine hohe Dauerhaftigkeit.  
Nach vielen Jahren in der Küchenbranche 
kannte Klaus Schreiner die Anwendungsmög-
lichkeiten und gleichzeitig hohen Anforderun-
gen: Hier mussten jede Menge unterschiedli-
che Holzwerkstoffe mit Furnieren, Kunststoff-
oberflächen oder Edelstahlblechen sicher ver-
klebt werden. „Durch einen ausländischen 
Freund aus der Klebstoffindustrie lernte ich 
vor fast zwölf Jahren die Vorteile von profes-
sionellen Sprühklebern kennen und brachte 
diese Idee mit ins gute, alte Europa“, erinnert 
sich Klaus Schreiner, der daraufhin die Firma 
ASK gründete. Das Ziel: Anwendern aus 
Handwerk und Industrie eine Kombination zu 
bieten aus hoher Dauerhaftigkeit, einfacher 
Verarbeitung, kurzen Produktionszeiten und 
einer hohen Ergiebigkeit. „Schnell war klar, 
dass wir mit verschiedenen Rezepturen unter-
schiedlichste Materialien auf ebenso unter-
schiedlichen Konturen verkleben konnten“, so 

Schreiner, der mit seinem Unternehmen als 
Pionier für dieses Klebstoffsystem in Deutsch-
land betrachtet werden kann. Über ein Dut-
zend DuroSpray-Kleber sind mittlerweile ver-
fügbar und werden in unterschiedlichsten 
Branchen eingesetzt. 
 
Kleben mit hohem Anspruch 
Klaus Schreiner und sein Sohn Cedric, der die 
Kundenbetreuung verantwortet, geben sich 
selbstbewusst: „Natürlich rief unser System 
auch Nachahmer auf den Plan. Aber die Qua-
lität, Festigkeit und Ergiebigkeit unserer Pro-
dukte hat bisher noch niemand erreicht.“ 
Die Kleber werden in einem 22-Liter-Druck-
behälter geliefert, der mobil in der Produktion 
sowie auch vor Ort auf der Baustelle einge-
setzt werden kann. Per Sprühpistole wird  
der Klebstoff gleichmäßig auf die zu verkle-
benden Materialien aufgebracht. Da eine 
hohe Anfangsfestigkeit garantiert wird,  
lassen sich die Werkstoffe nach kürzester Zeit 
sicher miteinander verkleben. Für Kunden  
mit kleinem Bedarf bietet ASK die DS-Kleber 

auch in Sprühdosen an, für industrielle  
Hersteller sind Großgebinde im Programm. 
 
Kunden und ihre Anwendungen im Fokus  
ASK unterhält ein eigenes Labor. „Hier werden 
die Neuentwicklungen von uns auf Herz und 
Nieren überprüft. Kein Produkt wird ins Pro-
gramm genommen ohne die Sicherheit, dass 
es unseren hohen Ansprüchen auch ent-
spricht“, erklärt Cedric Schreiner. Deutlich 
mehr als 1000 Kunden hat ASK mittlerweile in 
Deutschland. In weiteren EU-Ländern wird 
DuroSpray über eigenständige Partner vertrie-
ben. „Wir haben noch einiges vor“, sagen die 
Chefs eines mittlerweile 13-köpfigen Teams. 
Mit neuen Produkten sollen schon bald wei-
tere Branchen erschlossen werden. „Dafür 
haben wir Marketing und Vertrieb komplett 
neu und zukunftsfähig aufgestellt.“ I 

ASK bietet Sprühklebstoffe mit Premiumanspruch 

Sprühbare Multitalente 
Die Aartal Systemklebstoffe OHG – ASK – ist seit mehr als zehn Jahren mit ihren DuroSpray-Sprüh -

klebern am Markt aktiv. Heute präsentiert sich das Unternehmen mit einer breiten Produktpalette 

für Handwerk und Industrie und umfassender anwendungs technischer Kompetenz – bis hin zur 

Entwicklung kundenspezifischer Lösungen. 

/ ASK verfügt über ein eigenes Labor  
für umfangreiche Prüfungen.

ASK Aartal Systemklebstoffe OHG  
35745 Herborn  
www.ask-klebstoffe.de 
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