DESIGN + FUNC TION

WASSERBASIERTE
PIGMENTPR ÄPER ATIONEN
WATER-BASED PIGMENT
PREPARATIONS

Pigmentpräperationen für Industrielacke und
Beschichtungen
Pigment preparation for industrial varnishes and
coatings
de Die universellen wasserbasierten Pigmentpräperationen wurden speziell
für vielfältige Anwendungsbereiche entwickelt und eignen sich hervorragend für Farbmischsysteme und Dosieranlagen.
Unsere Produkte finden ihre Anwendung in der Lack-, Druckfarben- und
Beschichtungsindustrie. Auch Sonderlösungen wie z.B. Masseeinfärbungen von Celluloseprodukten im Lebensmittelbereich oder die Einfärbung
von Dekorpapieren gehören zu unserem Produktportfolio.
en The universal water-based pigment preparations are developed for many
applications and they are suitable for paint mixing and tinting systems.
Our products are used in the varnishes, printing ink and coating industry.
Special solutions such as bulk colourations of cellulose products in the
food industry or the colouring of decorative papers are also part of our
product portfolio.

Produktbeispiel: Pigmentpräparationen für Industrielacke finden
ihren Einsatz bei erneuerbaren
Energien.
Product sample: Pigment preparations for industrial varnishes are
used in renewable energies.
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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
++ Dosieranlagenfähig
++ Sehr niedriger VOC-Gehalt
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 storage stability
++ Can be used with tinting
equipment
++ Very low VOC-content

+ Breite Verträglichkeit
+ Broad compatibility
+ Dosieranlagenfähig
+ Can be used with tinting equipment
+ Hervorragende Lagerstabilität
+ Outstanding stability in storage
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Basis
Application area

L AC

TEC

surfacant-based

binder-based

Adhesives

•

Backing enamels

•

•

Floor coatings

•

•

Wood and furniture lacquers

•

•

Mortar and plasters

•

•

Painter‘s lacquers

•

•

Printing inks

•

Decorative paintings

•

•

Automotive coatings

•

•

• highly recommended • suitable • possible apllication area

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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