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Vier Generationen seit 1887

Die Firma Branth-Chemie A.V.
Branth wurde 1887 von Arnold
Valentiner=Branth gegrün-
det. Grundlage waren seine
Erfahrungen mit der Rost- und
Schimmelbildung beim Betrieb
der ersten Dampfmolkereien in Dänemark
und die Auswahl überseeischer Rohstoffe am
Import- und Hafenstandort Hamburg.
Bereits 1889 wurde deutschlandweit Anti-
Schimmel-Wandfarbe an Molkereien geliefert
und wenige Jahre später die erste „Dauerfarbe“
für den Rostschutz.

Bis 1914 waren
milchverarbeitende
Betriebe die Kunden
für Branth’s Spezial-
Farben. Durch Diversi-
zierung wurden auch

andere Produkte für
Molkereien und Käse-
reien mit angeboten,
bekannt war z. B. die
„Butterfarbe“ (natür-
liche Karottenbasis),

mit der Butter schmackhafter aussah.
Bis 1939 wurden Molkereien, Getränke-Indus-
trie, Lebensmittel-Industrie und behördliche
Stellen mit Branth’s Schutzfarben beliefert, in
den Folgejahren schwerpunktmäßig mit dem
Allzweck-Reinigungsmittel „Brantholin“, da die
Farbenproduktion rohstoffbedingt bis Anfang
der 50er Jahre sehr eingeschränkt war.
Im Jahre 1956 wurde aufbauend auf den
jahrzehntelangen Erfahrungen bei den Kunden
und nach jahrelangen intensiven Entwicklungs-
arbeiten mit den neuesten Rohstoffen das
erste Brantho-Korrux vorgestellt: Ein bleifreier
Dickschicht-Korrosionsschutz-Beschichtungs-
stoff mit penetrierenden Eigenschaften, der als
Grund- und Fertiganstrich verwendet werden
konnte und sich mehrfach übereinander strei-
chen ließ, ohne daß die Gefahr des späteren
Abblätterns bestand.

1961 bereits erfolgte die Produktion in der
Branth-Farben-Fabrik am Standort Erdmann-
straße mit den modernsten Perl-Mühlen anstel-
le der bis dahin üblichen Walzenstühle.
1966 kam als neue Sorte das schnelltrock-
nende Brantho-Korrux „nitrofest“ hinzu, das
ursprüngliche Brantho-Korrux erhielt die
Bezeichnung „normal“.
In 1971 wurde damit geworben, daß Brantho-
Korrux ab sofort über 100 Stunden Beständig-
keit im aggressiven „Salzsprühtest“ hat. Über
ein Jahrzehnt war es nicht gelungen, diese
magische Grenze zu überspringen; heute hat
Brantho-Korrux „3 in 1“ im gleichen Test eine
Beständigkeit von über 1.000 Stunden.

Schon 1981 konnte die Firma Branth-Chemie
A.V. Branth „25 Jahre bleifreie Rostschutzfar-
ben BRANTHO-KORRUX“ feiern, das waren
auch 25 Jahre Erfahrungen mit dem Korro-
sionsschutz z.B. im feuchtaggressiven Klima
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, so-
wie ständige Weiterentwicklung der Produkte
und Produktionsverfahren.
Im Jahr 1987
wurde das
100-jährige
Firmenjubiläum
gefeiert und
das neue wegweisende Brantho-Korrux „3in1“
vorgestellt. In den folgenden 6 Jahren wurde
bei allen gefertigten Produkten der bereits
relativ geringe Anteil aromatischer Lösemittel
(z. B. Xylol) ausgetauscht gegen unbedenkli-
chere, kennzeichnungsfreie Inhaltsstoffe.
Ende der 80er waren bereits alle wesentlichen
Produkte vom TÜV qualitätsgeprüft und das
Qualitätsmanagementsystem TÜV-auditiert
worden.
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1993 erfolgten die letzten Umstellungen für
gekapselte Fertigungsverfahren. Dadurch
wurden die ohnehin niedrigen Emissionen
nochmals drastisch reduziert, und die ge-
samte Fertigung erfolgt ab diesem Zeitpunkt
ohne jeglichen Sonderabfall.

Als erster
selbständi-
ger Betrieb
in Hamburg
wird unsere
Fertigung im
März 1996

zerti ziert gemäß EG-Öko-Audit-Verordnung;
bei der Revalidierung im April 1999 erfolgt
gleichzeitig die Zerti zierung gemäß DIN
EN ISO 14001. Wir zeigen damit, daß nicht
nur unsere Produkte eine hohe Umweltver-
träglichkeit aufweisen, sondern auch unsere
gesamte Fertigung.
Randlose restentleerbare Dosen in allen
Größen gibt es bei Firma Branth bereits seit
1992, seit 1998 werden alle 5-ltr.-Dosen
zusätzlich mit dem genialen „Spardeckelsys-
tem“ ausgerüstet: Verdunstungsverluste aus
geöffneten Dosen werden um 90 % reduziert,
viele Kunden können sich das Pinselwaschen
dadurch sparen.
Nach 15 Jahren
häu g deprimierender
Erfahrungen bei der
Entwicklung wasser-
verdünnbarer Metall-
schutzfarben können
wir seit 1999 mit Brantho-Korrux „ecopakt“
ein erfolgreiches Produkt anbieten, das fast
völlig lösemittelfrei ist und erfolgreich bei
Reparaturen, Einzelanfertigungen und in der
industriellen Serienfertigung verwendet wird.
2002 / 2003 In Glinde bei Hamburg entsteht
die neue Produktionsstätte für Brantho-
Korrux, in einem neuen Industriegebiet an
der Autobahn A24.

2007 Bau einer zusätzlichen Lagerhalle für
Rohstoffe.

2009 Überdachung der Tankwagen-Entlade-
äche zwischen den beiden Hallen

Am 19. September 1887 gründete Arnold
Valentiner=Branth die Firma A.V.Branth, die
später den Zusatz Branth-Chemie bekam und
die Tochtergesellschaft Branth-Farben-Fabrik ins
Leben rief.

Im Laufe von 4 Generationen gelangte das
Unternehmen zur heutigen Bedeutung. In die-
ser Zeit entwickelten Inhaber und Mitarbeiter
eine Vielzahl streichfertiger Spezial-Farben,
zwischenzeitlich auch das desin zierende Reini-
gungsmittel Brantholin. Über 10.000 gewerbliche
Abnehmer der verschiedensten Branchen und
staatliche Stellen im In- und Ausland werden
ständig beliefert.

Zum guten Ansehen der Firma A.V. Branth heute
hat insbesondere die Spezialrostschutz-Farbe
„Brantho-Korrux“ beigetragen. Von Beginn an war
diese Rostschutzfarbe umweltfreundlicher durch
weniger Lösemittel. Aufgrund ständiger Weiter-
entwicklung ist das Preis-Leistungsverhältnis
dieses Markenartikels heute besser denn je, die
hervorragende Haltbarkeit wurde im Laufe der
Zeit etwa verzehnfacht.

Das 125-jährige Bestehen von A.V.Branth bedeu-
tet das erfolgreiche Überdauern von zwei Weltkrie-
gen, In ation, De ation und Währungsreformen,
sowie der Hamburger Flutkatastrophe. Es galt
immer wieder neu anzufangen, sich den neuen
Gegebenheiten anzupassen, ja, der Zeit ein Stück
voraus zu sein. Den Inhabern half der alte Fami-
lienspruch: „per aspera ad astra“, frei übersetzt:
„Niederlagen überwinden und weiterschreiten.“

Die gute Zusammenarbeit mit Lieferanten und
Kunden zeigt immer wieder neue Wege. In hohem
Maße verdankt die Firma ihre Beständigkeit auch
den Mitarbeitern, Vertretungen und Dienstleistern,
sowie den Kommanditisten Michael, Klaus und
Jürgen Valentiner=Branth.

Wichtiger Schritt zur Zukunftssicherung war der
Bau einer neuen Farbenfabrik mit Entwicklung,
Produktion, Abfüllung, Versand, Verwaltung, Ge-
schäftsleitung und Firmensitz in Deutschland, auf
der grünen Wiese in Glinde bei Hamburg, vor fast
zehn Jahren. Eine Investition, die es uns ermög-
licht, unsere zahlreichen Kunden auch weiterhin
zuverlässig mit hochwertigen Spezial-Farben zu
beliefern.

125 Jahre A.V. Branth

Vor 125 Jahren wurden in unserem
alten Werk in der Erdmannstraße in
Hamburg-Ottensen die Lackharze in
einem offenen Kessel über offenem
Holzkohlenfeuer gekocht, vor 55 Jahren
prägten noch große offene Walzenstüh-
le die Lackfertigung - da gab es richtig‚
was zu sehen und zu riechen!

Heute ndet die Produktion mithilfe
geschlossener Tanks, Pumpen und
Rohrleitungen statt, selbstreinigende
Filtersiebe sind genauso geschlos-
sen wie der gesamte komplexe
Mahlprozess in den Perlmühlen,
Säcke werden fast staubfrei entleert
und fürs Papierrecycling aufbereitet
- da gibt es fast keine Farbe mehr
zu sehen und zu riechen.
Trotzdem möchten wir versuchen
Ihnen mit dem Bilderbogen einige
Impressionen aus der aktuellen Fer-
tigung zu geben, Lagerung der Roh-
stoffe und Fertigfarben, Entwicklung
und Prüfung, Abfüllung, Gebäude
und unser natürliches Umfeld.

Arnold Valentiner=Branth

W

illiam Valentiner=Branth

Manfred Valentiner=Bran
th Axel Valentiner=Branth Die fünfte Generation
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