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65 Jahre …  und noch lange nicht in Rente! 

Die Firma Abifor AG, ein Spezialist für thermoplastische Klebelösungen, feiert in diesem Jahr ihr 65-

jähriges Bestehen.  

Das Unternehmen nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung erfolgreich in der technischen Entwicklung 

und Produktion von Schmelzklebern, die in zahlreichen Industriezweigen zur Anwendung kommen.  

Die unangefochtene Stärke liegt im Know-how von sämtlichen Anwendungsformen und -bereichen 

von thermoplastischen Klebstoffen, in der Anwendungstechnik direkt bei den Kunden sowie in der 

Lösungsfindung bei der Verklebung von unterschiedlichsten Materialien und Trägermedien. 

Ganz nach dem Motto „Alles aus einer Hand“ begleitet das gut aufgestellte und fachkundige Team 

den Kunden von der ersten technischen Entwicklung über die industrielle Umsetzung bis hin zur 

kaufmännischen und logistischen Abwicklung. 

Nachdem im Jahr 2021 in der Unternehmensführung erfolgreich ein Generationenwechsel 

stattgefunden hat, stellt Abifor AG nun die Segel für die weitere Zukunft. Das Unternehmen steht neu 

unter der Leitung von Peter Hinder, Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer, sowie Markus 

Kohlhof, Leiter Vertrieb und Technische Entwicklung. Die Umsetzung, der unter dem neuen 

Führungsduo festgelegten Strategie, hat erfolgreich begonnen. Die Weiterentwicklung und der 

Ausbau neuer Geschäftsbereiche sowie die Sicherung der Arbeitsplätze im süddeutschen 

Wutöschingen, steht für die neue Geschäftsführung an erster Stelle. In diesem Zusammenhang 

wurden diverse Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten und die technische 

Entwicklung freigegeben.  

Dafür hat Abifor vom Land Baden-Württemberg die Bewilligung für ein Innovations-Förder-Darlehen 

erhalten und gilt nun als innovatives Unternehmen mit dynamischen Unternehmenswachstum und 

überdurchschnittlichem Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung. Peter Hinder meint 

dazu: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Investitionen am Produktionsstandort Wutöschingen mit 

einem Förderdarlehen unterstützt werden. Das ist ein starkes Zeichen und hilft uns in der Umsetzung 

unserer Vision.“   

Somit ist und bleibt Abifor AG auch nach 65 Jahren als inhabergeführtes Unternehmen für seine 

Geschäftspartner auch zukünftig ein langfristiger und verlässlicher Partner.  

 

Weitere Informationen zum Unternehmen finden sie auf www.abifor.com 
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