DESIGN + FUNC TION

LÖSEMIT TELFREIE
PIGMENTPR ÄPAR ATIONEN
SOLVENT-FREE PIGMENT
PREPARATIONS

Pigmentpräparationen für CASE-Anwendungen
und Schäume
Solvent-free pigment preparations for CASE applications and foams
de Die lösemittelfreien Pigmentpräparationen sind speziell für die Einfärbung
verschiedener Kunststoffsysteme und Beschichtungsstoffe entwickelt
worden. Nahezu alle CASE-Anwendungen sind möglich. Gleichbleibend intensive Farben sind das Ergebnis.
Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Plastisole für Tapeten und Textilien,
Fußbodenbeläge, Kabelisolierungen, Folien, Kunstleder, Textilbeschichtung und Spielzeug werden seit Jahrzehnten mit unseren Produkten
eingefärbt.
Daneben bieten wir Systemlösungen für Beschichtungen, Vergussmassen,
Dichtungen, Klebstoffe und Schäume auf Polyurethanbasis an. Alle Produkte
sind sowohl manuell als auch in Dosieranlagen zu verarbeiten.
en The solvent-free pigment preparations have been developed specifically for
colouring different plastic systems and coating materials. Almost all
CASE-applications are possible. Consistently intense colours are the result.
The areas of applications are versatile: Plastisols for wallpapers and textiles,
floor coverings, cable insulations, foils, artificial leather, textile coatings and
toys have been coloured with our products for decades.
In addition, we offer system solutions for coatings, groutings, sealants,
adhesives and polyurethane-based foams. All of our products can be
processed both manually or in tinting systems.

Produktbeispiel: Pigmentpräparationen
finden ihren Einsatz in der Automobilindustrie.
Product sample: Pigment preparations
are used in the automotive industry.
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Ihre Vorteile
Your benefits
de ++ Modernste Dispergiertechnik
++ Optimale Pigmentkonzentration für
hohe Farbbrillanz und -stärke
++ Breite Verträglichkeit
++ Hohe Lichtechtheit und Temperaturstabilität
++ Sehr gute Lagerstabilität
++ Dosierbarkeit: gravimetrisch oder
volumetrisch
++ Fogging- / migrationsarm
en ++ State-of-the-art dispersion
technology
++ Optimal pigment concentration for
high colour brilliance and intensity
++ Broad compatibility
++ High light fastness and temperature
stability
++ Very good stability in storage
++ Dosability: gravimetric or volumetric
++ Low fogging and migration

+ Hervorragende Lager- / Prozessstabilität
+ Outstanding stability in storage / process
+ Brillante und reine Farbtöne
+ Brilliant and pure colours
+ Dosieranlagenfähig
+ Can be used with tinting equipment
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Qualität und Verantwortung
Quality and Responsibility
de Sie sind auf der Suche nach ausgezeichneten Produkten und einem verlässlichen Partner? Dank unserer hochmodernen Forschung + Entwicklung
garantieren wir Ihnen einen sehr hohen Produktund Qualitätsstandard.
Umweltschutz und eine ressourcenschonende Produktion haben für uns höchste Priorität. Daher sind
ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie gemäß Energiemanagementsystem (ISO 50001) sowie
die Einhaltung zertifizierter Qualitäts- und Umweltnormen (ISO 9001, ISO 14001) selbstverständlich
bei Follmann.
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit – wir beraten
Sie gerne!

en Are you looking for excellent products and a reliable
partner? Thanks to our state-of-the-art research +
development, we guarantee you a very high standard of product and quality.
Environmental protection and resource saving
production are our top priority. Therefore, responsible use of energy in accordance with the energy
management system (ISO 50001) and compliance
with certified quality and environmental standards
(ISO 9001, ISO 14001) are a matter of course at
Follmann.
Let us know your individual needs. We will be happy
to advise you!
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