
Firmenpräsentation



Über uns
___________________________________________________________________________________________________________________________

astrinas – Asian Trade and Investment Ltd. ist eine neuartige topmoderne und zukunftsorientierte

Unternehmung mit dem Schwerpunkt Produktion von Halbzeugen aus Aluminium, Edelstahl und Messing.

Die astrinas wurde im Jahr 2011 unter dem Namen astrinas – Asian Trade and Investment Association als

Handels- und Investmentgesellschaft gegründet.

Mittels unseren strategisch gezielten Investitionen rund zwei Jahre nach der Firmengründung in solide,

erfolgsorientierte und privatgeführte Herstellbetriebe können wir heute als Hersteller unsere Kunden mit

den von uns hergestellten Produkten aus unserem Produktportfolio vorteilhaft bedienen und überzeugen

durch Qualität und Leistung in allen Produktsegmenten.



Unsere Philosophie
___________________________________________________________________________________________________________________________

Der Erfolg unserer Unternehmung basiert auf eine nachhaltige mittel- und langfristige Auslegung. Unsere

Geschäftsmentalität widerspiegeln wir in:

TRUST - COMPETENCE - EXPERIENCE - INTELLIGENCE!

Allem voran setzen wir Vertrauen (Trust), das ist Grundvoraussetzung für unsere erfolgreichen Geschäfts-

beziehungen weltweit.

Kompetenz (Competence) und Know How ist ein Muss, um den höchsten Anforderungen unserer hoch

geschätzten Kundschaft gerecht zu werden.

Erfahrungen (Experience) bringen wir durch unser langjähriges Bestehen im Markt mit, sei es vom

Rohmaterial und deren Verwendung bis hin zum rationell durchdachten Produktionsprozess.

Intelligenz (Intelligence) ist es zu wissen, zu verstehen und es so umzusetzen, dass es jederzeit eine Win-

Win-Situation für alle ist.



Unsere Philosophie
___________________________________________________________________________________________________________________________

Wir wollen einer der wichtigsten und unabdingbaren Partner für sämtliche Produkte aus

unserem Produktportfolio für Kunden weltweit werden und bilden erfolgreich die Brücke als

Basis zwischen den verschiedenen Mentalitäten und Geschäftskulturen weltweit.

Mit der Herstellung unserer hochqualitativen Produkte wollen wir die bestehenden Märkte

kontinuierlich ausbauen und in neue Märkte vordringen. Die Akquirierung neuer Kunden für

unsere Qualitätsprodukte forcieren wir und pflegen die Geschäftsbeziehungen nachhaltig.

Wir pflegen absolute Zuverlässigkeit gegenüber unseren Geschäftspartnern. Motivation und

Tatendrang mit permanenter Verbesserung tragen zu unserer erfolgreichen Entwicklung mit.

Wir leben gegenseitigen Respekt und tragen gegenüber unserer Umwelt jederzeit Sorge.

Mit Fairness, dem Streben nach Spitzenleistung und mit stetigen Innovationen bieten wir

unseren Geschäftspartnern und Mitarbeitenden eine Grundlage für Entwicklung und Erfolg.

Unsere strategisch gezielte Diversifikation erlaubt uns nachhaltiges Wachstum.

Wir sind vertrauenswürdig, offen, respektvoll und gehen jederzeit Kompromisse mit unseren

Geschäftspartnern und unseren Mitarbeitenden ein. Dafür stehen wir mit unserem Namen!



Unsere Kernkompetenzen
___________________________________________________________________________________________________________________________

Produktion Handel
Dienstleistunge

n



Produktion
___________________________________________________________________________________________________________________________

In unseren eigenen Herstellbetrieben fertigen wir hochqualitative Produkte nach den

Bedürfnissen unserer Kundschaft und nach den international anerkannten Normen.

Durch unsere stetigen Investitionen in unseren eigenen Herstellwerken erreichen wir

höchste Qualität und faire marktgerechte Preise für jegliches Produkt aus unserem

Produktsortiment.

Wir kennen die verschiedenen Marktstrukturen gut und können eine professionelle

Distribution für unsere Produkte anbieten. Dank unserer soliden finanziellen Stärke und

den vorrätigen Rohmaterialien haben wir die Möglichkeit, die angefragten Produkte

ohne überlange Lieferzeiten an alle Kunden prompt und zuverlässig auszuliefern.

Wir selbst sind immer hochmotiviert, die Erwartungen und Anforderungen unserer

geschätzten Kundschaft jederzeit zu erfüllen und zu übertreffen. Wir werben für unsere

eigene Marke astrinas und selbstverständlich auch für die Marken unserer Kunden für

den erfolgreichen Markteintritt und Marktausbau weltweit.

Wir arbeiten nach dem Motto: «Des Kunden Standard ist unser Standard!»



Produktportfolio
___________________________________________________________________________________________________________________________

Das astrinas-Produktportfolio umfasst folgende Produktkategorien:

▪ Aluminiumprofile

▪ Aluminiumzubehör

▪ Edelstahlrohre

▪ Edelstahl Stabstahl und Winkel

▪ Edelstahl Coils

▪ Edelstahlbleche

▪ Edelstahlzubehör

▪ Edelstahl Sonderteile

▪ Messingkomponenten

Detailliertere Angaben über unsere Produkte, deren Machbarkeit und Ausführungen sowie den Standards

und Normen finden Sie in unserem Übersichtsprospekt.



Produktionsstandorte
___________________________________________________________________________________________________________________________

Unsere Produktionsstandorte sind in Asien, speziell in China und Indien. Aufgrund unseren laufenden

Investitionen in unsere eigenen Herstellerwerke sind wir prädestiniert, höchste Qualität mit fairen und

vorteilhaften Marktpreisen für sämtliche industrielle Produkte gemäss unserem Produktportfolio anzubieten.

Aluminium: Nanjing CN (Aluminiumprofile)

Foshan CN (Aluminiumzubehör)

Edelstahl: Foshan CN (Edelstahlrohre)

Nantong CN (Edelstahlrohre)

Taizhou CN (Edelstahl Stabstahl und Winkel)

Wuxi CN (Edelstahl Coils und Bleche, Edelstahlspezial)

Taicang CN (Edelstahlzubehör)

Messing: Jamnagar IN (Messingkomponenten)

Taicang CN (Messingkomponenten)

Wir pushen unseren Brand astrinas im Markt für alle unsere Produkte als Definition für hochqualitative und

leistungsfähige Produkte mit bester Reputation.



Handel (Sourcing)
___________________________________________________________________________________________________________________________

Für industrielle Produkte die wir nicht selbst in unseren eigenen Herstellerwerken

produzieren, arbeiten wir sehr eng mit regionalen und überregionalen zertifizierten

Herstellbetrieben zusammen. Das sogenannte Sourcing von solchen Produkten wird

durch unser astrinas-Team evaluiert, das die Produktion vor Ort überwacht und die

Herstellbetriebe regelmässig auditiert.

Wir handeln auch mit hochwertigem Rohmaterial in Aluminium, Edelstahl, Messing

und Kupfer, das auch in unseren eigenen Herstellerwerken verarbeitet wird. Dies

garantiert die höchste Qualität zu fairen und marktgerechten Preisen. Der Handel

mit Rohmaterial ist entsprechend ganz anders einzustufen als das übliche

Handelsgeschäft mit industriellen Gütern.

Wir kennen die verschiedenen Marktstrukturen sehr gut und können ebenfalls eine

professionelle Distribution für jegliche Handelsprodukte (Sourcing) anbieten. Wir

selbst sind natürlich immer sehr motiviert, die Erwartungen und Anforderungen

unserer Kunden jederzeit zu erfüllen und zu übertreffen.



Dienstleistungen
___________________________________________________________________________________________________________________________

Um noch professioneller und kompetitiver auf dem Markt aufzutreten bieten wir ein vollum-

fängliches und professionelles «Full-Service-Package» für alle unsere Geschäftspartner an.

Unsere Kernkompetenzen in unseren Dienstleistungen basieren in der Logistikleistung und der

Export und Import Handelsfinanzierung für internationale Geschäftsopportunitäten.

Logistikleistung

Wir arbeiten exklusiv und sehr eng mit einem renommierten Logistikspezialist auf einer

langfristigen Basis zusammen. Unser Logistikpartner ist in den wichtigsten Import- und Export-

ländern weltweit ansässig und kann die bestmögliche Logistikleistung erbringen. Wir bieten

allen unseren Kunden unser «Full-Service-Package» als Standard an, was uns wesentlich von

anderen Marktteilnehmern hervorhebt.

Export und Import Handelsfinanzierung

Eine solide finanzielle Grundlage und die Kenntnis von internationalen Geschäftsbedingungen

ist ein Muss für jegliche erfolgreiche internationale Geschäftstätigkeiten. Wir arbeiten sehr eng

mit einem renommierten und weltbekannten Bankinstitut in der Schweiz zusammen und sind

verpflichtet, alle finanziellen Anforderungen unserer Geschäftspartner zu erfüllen.



Qualität und Inspektion
___________________________________________________________________________________________________________________________

Qualität

In unserer Firmenstrategie verfolgen wir grundsätzlich nur mittel- und langfristige Geschäfte.

Dies erlaubt uns, jederzeit die bestmögliche Qualität in allen unseren Rohmaterialien und

industriellen Produkten zu erreichen. Qualitätstests unserer Rohmaterialien und industriellen

Produkte während des Produktionsprozesses sind jederzeit garantiert. Die verwendeten

Rohmaterialien entsprechen jederzeit den ROHS- und REACH-Verordnungen.

Inspektion

Für alle Rohmaterialien und industriellen Produkte gemäss unserem Produktportfolio bieten

wir unabhängige Inspektionen während des Produktionsprozess, vor der Verpackung und

während dem Aufladen der Produkte in die Container oder LKW an. Alle Inspektionen

können durch unsere eigenen Inspektionsteams oder nach Instruktionen der Kunden

durchgeführt werden.

ISO Zertifizierung

Als internationale Unternehmung haben wir die ISO Zertifizierung nach ISO 9001:2015 & ISO

14001:2015 erfolgreich nach den neuesten Internationalen Richtlinien bestanden.



Verpackung und Versand
___________________________________________________________________________________________________________________________

Verpackung

Jedes Produkt braucht eine transporttüchtige Verpackung. Für die Verpackung unserer

Produkte benutzen wir ausschliesslich ausgesuchtes und qualifiziertes den Normen

entsprechendes Verpackungsmaterial.

Versand

Der Verlad in die Container und LKW für alle unserer Produkte findet jederzeit in-house

statt um die Produkte optimal zu schützen und äussere Einflüsse zu vermeiden. Die

Anlieferung an alle unsere Kunden erfolgt immer per LKW für einen einfacheren und

unkomplizierten Ablad. Terminlieferungen und spezielle Anlieferinstruktionen sind nach

Absprache immer möglich.

Lagerhaltung

In allen unseren Herstellerwerken verfügen wir über Lagermöglichkeiten. Zusätzlich

verfügen wir über ein weiteres gedecktes Lagerhaus in der Nähe des internationalen

Seefrachthafens Hamburg wo wir die Lieferungen für unsere Kunden abwickeln. Auch

Teillieferungen an verschiede Anlieferstellen sind problemlos möglich.



Institutionelle Organisationen
___________________________________________________________________________________________________________________________

Für internationale Sourcing Geschäfte arbeiten wir erfolgreich mit institutionellen Organisationen zusammen

und runden unser Know How auf weltweit gestützter professioneller Art erfolgreich ab.



Kennzahlen
___________________________________________________________________________________________________________________________

Mitarbeitende

10 Mitarbeitende im Namen astrinas

ca. 250 Mitarbeitende total in allen Produktionswerkstätten weltweit

100 % Eigenkapital / Inhabergeführt (unabhängig)

Produkte und Dienstleistungen

Halbzeuge und Zubehörteile aus Aluminium, Edelstahl und Messing (Eigenproduktion)

Handelsprodukte (Sourcing) verschiedener industrieller Produkte

Sourcing individueller Produkte und Lösungen nach Kundenvorgaben

Jährliche Produktionskapazitäten (Eigenproduktion)

Aluminium 38’000 Tonnen, Edelstahlrohre 26’000 Tonnen, Edelstahl Stabstahl und Winkel 

15’000 Tonnen, Messing Komponenten 3’000 Tonnen

Vertriebsgebiete (Eigenproduktion)

Europa (inkl. Russland und Türkei)

Weltweit auf Anfrage



Kennzahlen
___________________________________________________________________________________________________________________________

Entwicklung Umsätze in USD (Eigenproduktion inkl. Handelsprodukte)
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Dokumentationen
___________________________________________________________________________________________________________________________

Wir bieten Ihnen neben unserem umfangreichen Produktportolio auch 

entsprechende Dokumentationen an, die wir Ihnen selbstverständlich 

kostenlos in Printmedien oder elektronisch zur Verfügung stellen.

astrinas Firmenpräsentation

astrinas Übersichtsprospekt

astrinas Produktpräsentation Aluminium

astrinas Produktpräsentation Edelstahl

astrinas Produktpräsentation Messing

Technische Datenblätter der Produkte

Werkszeugnisse nach EN/ASTM-Standard

Weitere Dokumentationen auf Anfrage jederzeit möglich



Kontakt
___________________________________________________________________________________________________________________________

Management:

astrinas - Asian Trade and Investment Limited

Balz-Zimmermann-Strasse 7

CH-8152 Glattbrugg

Switzerland

Phone: +41 32 510 61 30

Skype: astrinas1

E-Mail: management@astrinas.com

Internet: www.astrinas.com

VAT identification no.: CHE-296.299.775

Company registration no.: CH-020.9.004.723-0

Sales office Hungary:

Gyula Király

Fogoly u. 19

HU-2440 Százhalombatta

Ungarn

Phone: +36 23 355 476

Mobil: +36 20 981 7576

Skype: kiraly.gyula

E-Mail: kiraly.gyula@baracuda.hu

Internet: www.barametall.hu




