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BASF in Indien – Construction Chemicals Mumbai
Mit mehr als einem Jahrhundert hat BASF eine lange Tradition in Indien. Mit unserem umfassenden
Wissen im Bereich der Chemie, fertigen wir hochwertige und innovative Produkte, die einem breitem
Spektrum von Branchen gerecht werden.
Über 2.000 Mitarbeiter sind an 9 Produktionsstandorten und 2 Forschungszentren tätig. BASF in Indien ist gut
positioniert um den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen des stetig wachsenden indischen Marktes gerecht zu
werden. Mit dem „Construction Technology Center“ in Mumbai bekräftigt BASF in Indien die Bedeutung der
indischen Bauwirtschaft.

(01) Vorbereiten einer Bodenbelagsprobe – BASF Construction Technology Center, Mumbai
20.12.2012; 07:13; A1/A2: Atmo; FullHD

Mit dem „Construction Technology Center“ in Mumbai bekräftigt BASF in Indien die Bedeutung der
indischen Bauwirtschaft. Diese Anlage ist die erste dieser Art in Südasien und ergänzt die bestehenden
Beton-Labors.
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Techniker bereiten einen kundenspezifischen Spezialboden mit Ucrete® vor. Ucrete® ist ein mechanisch,
thermisch und chemisch hoch belastbares Polyurethanbetonsystem. Es eignet sich besonders dort, wo höchste
Ansprüche an eine robuste und hygienische Oberfläche gestellt werden.

(02) Vorbereiten und Prüfen von Betonproben – BASF Construction Technology Center,
Mumbai
20.12.2012; 07:59; A1/A2: Atmo; FullHD

Mit dem „Construction Technology Center“ in Mumbai bekräftigt BASF in Indien die Bedeutung der
indischen Bauwirtschaft. Diese Anlage ist die erste dieser Art in Südasien und ergänzt die bestehenden
Beton-Labors.
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und

Industrialisierung treiben das Wachstum der Bauwirtschaft voran.
Die Test- und Analysekapazitäten ermöglichen es BASF, eine breite Palette an Produkten und Lösungen zu
entwickeln - unter anderem Betonzusatzmittel, Produkte und Systeme zum Schutz und zur Instandsetzung von
Betontragwerken sowie Zementadditive und Bodenlösungen.
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(03) Chetan Hazaree – Deputy General Manager
Hindustan Construction Company, Mumbai
20.12.2012; 01:47; A1/A2: O-Ton; FullHD - nur Englisch

“Our relationship with BASF in India is very creative. We try to explore different avenues where we can
collaborate and work as partners. We join enhance together. We’re going to go mainly to assist different
specifiers and designers. The relation is also leading to global connectivity, because when I have a problem and I
send an e-mail, the next morning I have four or five solutions popping up all over from the globe. And that brings a
unique nature to this relationship and … So this is where we are going.”
“The most I like about partnering with BASF, there are a couple of thing I would like to list. Number one is, our …
is in terms of … that we use in concrete, a self-compacting concrete. Similarly I would use it as sustained,
cautious and committed commitment to what’s delivering the solution. And second one, which is important, is
informed valuation. A vendor or a supplier they come up with a value adding product, but it has to be also backed
up with information that is getting not only at the national level, but also global level. So this is the unique thing
that BASF brings on board by being a partner of globally solutions.”
“BASF owns the problem. That’s the beauty of what we have with BASF at any level, maybe at national level or at
the global level. They come up with solution that goes way beyond what they are selling. It goes beyond the addmixture, it goes to systems, it goes to concrete systems, it goes to construction. So they bring in the holistic
solution to whatever problems we are facing”
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(04) BASF in Indien – Construction Chemicals Mumbai - Impressionen
20.12.2012; 06:16; A1/A2: Atmo; FullHD

Mit mehr als einem Jahrhundert hat BASF eine lange Tradition in Indien. Mit unserem umfassenden
Wissen im Bereich der Chemie, fertigen wir hochwertige und innovative Produkte, die einem breitem
Spektrum von Branchen gerecht werden.
BASF in Indien verfügt über zwei Forschungs-und Entwicklungszentren, die eng mit den globalen
Technologieplattformen von BASF zusammenarbeiten. Daneben mehrere technische Laboratorien, die sich auf
die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen konzentrieren, um aktuellen Nachfragen aus den
unterschiedlichen Kundenbedürfnissen am Markt gerecht zu werden. Mit dem „Construction Technology Center“
in Mumbai bekräftigt BASF in Indien die Bedeutung der indischen Bauwirtschaft.
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