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Neues Unternehmen in einem spannenden Markt
Tom Schröder, ein bekanntes Gesicht der Zulieferbranche für Geräte und Anlagen in der Galvanotechnik sowie ausge-
wiesener Fachmann mit langer Erfahrung stellt sein neues Unternehmen Chemfeed BV vor 

Anfang dieses Jahres startete Tom Schrö-
der als Geschäftsführer und Inhaber des neu-
en holländischen Unternehmens Chemfeed. 
Chemfeed BV ist Spezialist auf dem Gebiet 
des Zubehörs für die Dosiertechnologie und 
Dosierpumpenindustrie. Chemfeed ist exklu-

siver Lieferant der Griffco 
Valve-Produkte für wei-
te Teile Europas. Griffco 
ist Hersteller von Druck-
halteventilen, Überström-
ventilen, Dosierlanzen, 
Kalibriersäulen, Injekti-
onsventilen, Pulsations-
dämpfern und Membran-
druckmessgeräten.

Anfang dieses Jahres wurde der große 
Schritt der Unternehmensgründung vollzo-
gen. Die Entscheidung für diesen Schritt be-
ruht vor allem darauf, dass Tom Schröder seit 
vielen Jahren in der Pumpen- (und Filter-)In-
dustrie tätig ist. Auch wenn sich die Dosier-
technik von dem bisherigen Tätigkeitsfeld 
unterscheidet, gibt es zahlreiche Schnittstel-
len. Außer den bekannten Kunden im Bereich 
der Galvanotechnik und den hier aktiven An-
lagenbauern, sind zahlreiche Kunden und po-
tenzielle Interessenten im Bereich der Ab-
wasserbehandlung sowie der Ölindustrie.

Griffco Valves produziert interessante, qua-
litativ hochwertige Produkte und bietet eine 
Reihe wichtiger Vorteile gegenüber den auf 
dem Markt angebotenen Marken. Alle Pro-
dukte werden selbstverständlich gemäß CE 
geliefert. Das Programm der Chemfeed BV 
zeichnet sich in verschiedenen Bereichen aus 
und bietet einen großen Vorteil für die brei-
te Kundenbasis. Neben der breiten Materi-
alauswahl (z. B. PVC, CPVC, PVDF, PP, PTFE, 
V4A, Hast-C, Alloy-20) eignen sich die Druck-
halteventile, aber auch die Pulsationsdämp-
fer und Dosierventile, bis zu hohen Drücken 
von mehr als 200 bar. Der bestehende Pro-
duktionsprozess zur Fertigung der Produkte 
erlaubt es, standardmäßig nahezu allen mög-
lichen Anschlüssen anzubieten. 
Darüber hinaus beschränkt sich Chemfeed 
nicht  auf die Lieferung von Ventilen, sondern 
deckt das breite Angebot an Zubehör für die 
(Dosier-) Pumpenindustrie ab, wodurch sich 
die Beschaffungsaktivitäten für den Kunden 
vereinfachen. Aufgrund eines breiteren Fach-
wissens wird zudem eine verstärkt kundenori-
entierte Beratung über den Einsatz der Pro-
dukte oder deren Installation geleistet werden.
Die aktuelle Covid-Situation machte die 
Gründung eines Unternehmens beson-
ders spannend. Die ersten Monate des Jah-
res 2020 waren sehr intensiv und erfolgreich. 
Nicht nur Anlagenbauer aus der Kunststof-
findustrie, sondern auch aus der Abwasserin-
dustrie und der Öl- und Gasindustrie konn-
ten von der Leistungsfähigkeit der Chemfeed 
überzeugt werden, gleich, ob es darum ging, 
eine bestehende Situation zu optimieren 
oder Zubehör für eine neue Installation zu 

liefern. Neben dem umfangreichen Lieferpro-
gramm trägt auch der Aufbau eines breite-
ren Netzwerks zum gegenseitigen Nutzen al-
ler Partner bei. 
Chemfeed hat vor kurzem auch den pa-
tentierten MultiFlexBlock in sein Lieferpro-
gramm aufgenommen. Dies macht es ein-
facher und sicherer, IBC-Container zu füllen, 
zu leeren und / oder zu überwachen. Dies ist 
eine vielversprechende Ergänzung zum be-
stehenden Programm und für eine effiziente 
Arbeit der Nutzer.
Aufgrund der aktuellen Einschränkungen bei 
Reisetätigkeiten bietet Tom Schröder den 
Kunden Unterstützung durch die Nutzung 
der elektronischen Medien, ergänzend durch 
digitale Präsentationen oder Diskussionen 
zu speziellen Themen über Zoom und Teams 
und verstärkt auch über Linked-In. 

Kontakt
 ➲ www.chemfeed.nl; info@chemfeed.nl 

Ausschnitt aus dem Lieferprogramm   
 (Bild: Chemfeed)

Dosierlanze in einer Abwasseranlage, die im 
Betrieb ohne Leckage installiert, gewechselt 
oder entfernt werden kann  (Bild: Chemfeed)

Eingebaute Kalibriersäulen zur Kalibrierung 
der Dosierpumpe oder als Ansaughilfe für die 
Dosierpumpe, hier mit einem Fassungsvermö-
gen von 2 Litern mit Säulen aus Borosilikat-
glas mit PTFE-Anschlüssen und damit hoch 
chemikalienbeständig  (Bild: Chemfeed)

MultiFlexBlock (Bild: Chemfeed)


