Follmann.
Wir bringen Farbe in Ihr Leben
We bring colour to your life

Produktinformation Pigmentpräparationen
Product information pigment pastes

Wir bringen Farbe in Ihr Leben
Die Anwendungsbereiche unserer Pigmentpräparationen sind vielfältig. Sie finden ihren Einsatz in den unterschiedlichsten Lacken und Beschichtungsstoffen, wie z. B. für
Textilien, Verpackungen, Fußbodenbeläge, Kunstleder, Spielzeug u.v.m, wir bieten die
richtige Lösung nach Ihren Anforderungen.
Unsere Forschung & Entwicklung und Anwendungstechnik realisieren die Ansprüche,
die Sie an Pigmentpräparationen stellen. Mit unseren erfahrenen Mitarbeitern treffen
wir den jeweils gewünschten Farbton und können diese Qualität mit unserer Farbmetrik und Analytik auch permanent kontrollieren und gewährleisten.
So zeichnen sich unsere Produkte durch brillante Farben und höchste Qualität bezüglich Verarbeitung und Farbechtheiten aus.
Aber auch durch Sonderlösungen in weiteren Systemen der industriellen Weiterverarbeitung haben wir uns als kompetenter Partner in verschiedenen Branchen bewährt
und gemeinsam mit unseren Kunden ständig unseren Marktanteil im Bereich der Pigmentpräparationen gesteigert.
Ob wasserbasierte oder lösemittelfreie Systeme – unser Sortiment wird Sie überzeugen!

We bring colour to your life
Our pigment preparations and colour pastes have a wide range of applica
tions. They are used in different coatings and coating materials f.e. wallpa
pers, textiles, packaging, floor coverings, synthetic leather, toys and much
more – we can offer the solution that meets your needs.
Our work in Research and Development and Application Technology helps
to meet the demands you have for pigment preparations. Thanks to our ex
perienced staff, we achieve just the colour that you want, and we can per
manently monitor and guarantee this quality through our colorimetry and
analytics.
Our products are remarkable for their brilliant colours and the optimal quali
ty of their processing and colour consistency.
Furthermore, through special solutions in other industrial processing systems
we have proven ourselves to be a competent partner in a variety of industrial
branches. Together with our customers, we have continuously increased our
share of the pigment preparations market.
Whether you are looking for waterbased or systems free of solvents, our range
will impress you!

FOLCO® PAST
Allgemein
Die Pigmentpräparationen der Marke FOLCO® PAST wurden speziell für wasserbasierte Anwendungsgebiete entwickelt.
Einsatzgebiete
Die Produkte der Marke FOLCO ® PAST finden ihre Anwendung in der Lack-, Druckfarben- und Beschichtungsindustrie. Auch Sonderlösungen wie z.B. Masseeinfärbungen
von Celluloseprodukten im Lebensmittelbereich gehören zu unserem Produktportfolio.
Produkteigenschaften / -vorteile
Bindemittel- oder netzmittelbasiert, optimale Pigmentkonzentration, hohe Lichtechtheit, migrationsarm, hohe Farbstärke, hohe Temperaturstabilität, fließfähig,
dosierbar, sehr gute Lagerstabilität, breite Verträglichkeit.

FOLCO ® PAST
GENERAL POINTS
The FOLCO ® PAST brand of pigment preparations was specially developed for waterbased
applications.
Range of application
The FOLCO ® PAST product line can be applied in the printing ink and coatings industries.
Our product portfolio also includes special solutions, such as for colouring cellulose pro
ducts in the food industry.
Product properties and advantages
Based on binding agents or wetting agents, optimum pigment concentration, high light
fastness, low migration, high colour intensity, highly thermally stable, flowable, easily dis
pensed, very good stability in storage, broad compatibility.

FOLCO® LOR
Allgemein
FOLCO ® LOR sind Pigmentpräparationen, die speziell für die Einfärbung verschiedener
Kunststoffsysteme und Beschichtungsstoffe entwickelt wurden.
Einsatzgebiete
PVC-Plastisole für Tapeten und Textilien, Fußbodenbeläge, Kabelisolierungen und -ummantelungen, Folien, Kunstleder, Textilbeschichtung und Spielzeug werden seit Jahrzehnten mit
unseren Produkten FOLCO® LOR TEC eingefärbt.
Mit den Produkten der Serie FOLCO® LOR PU bieten wir Systemlösungen für Schaumsys
teme, Beschichtungen, Vergussmassen und Dichtungen auf Polyurethanbasis an.
Produkteigenschaften / -vorteile
Vorzügliche Lichtechtheit, Farbstärke und Temperaturstabilität, migrationsarm, dosieranlagenfähig, sehr gute Lagerstabilität, konstantes Qualitätsniveau.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

FOLCO® LOR
GENERAL POINTS
FOLCO® LOR are pigment preparations that are specially developed for the colouring
of polymer systems and coating materials.
Range of application
PVC plastisols for wallpapers and textiles, floor coverings, cable insulation and shea
thing, foils, synthetic leather, textile coating and toys are coloured with plasticizer-ba
sed pigment pastes of the product line FOLCO ® LOR TEC for decades.
Our product line FOLCO® LOR PU offers systems solutions for foaming systems,
coatings, casting compounds and sealings based on polyurethanes.
Product properties and advantages
Excellent lightfastness, colour intensity and temperature stability, low-migration, can
be used with metering equipment, very good stability in storage, constant high quality
level.
Please contact us for further information.

Sonderlösungen und Lohnfertigung
Neben den oben beschriebenen Sortimenten können wir für unsere industriellen Kunden auch andere Bindemittel und weitere wässrige, lösemittelhaltige oder
UV-Systeme für Sie verarbeiten als Sonderlösung bzw. Lohnfertigung: Sie haben
Ideen, wissen aber nicht, wer diese termingerecht umsetzen kann? Engpässe in Ihrer
Kapazität zwingen Sie dazu, sich nach einem zuverlässigen Produktionspartner umzusehen?
Wir unterstützen Ihr Vorhaben mit qualifizierten, erfahrenen Mitarbeitern und einem
zertifizierten Qualitäts- und Umweltmanagementsystem.
Individuelle Lösungen sind unsere Spezialität! Teilen Sie uns Ihre speziellen Anforderungen mit. Wir beraten Sie gerne.

Special solutions and contract production
In addition to the ranges described above, we can also process other binders and
other aqueous, solvent-based or UV systems for our industrial customers as a
special solution or as contract production. You have some new ideas but don’t
know who can implement them on time? Capacity bottlenecks are forcing you
to look for a reliable production partner?
We can support your project with our qualified, experienced staff and a certified
quality and environmental management system.
Individual solutions are our speciality! Tell us what your individual needs are.
We will be happy to advise you.
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