DESIGN + FUNC TION

VIELFÄLTIGE FUNK TIONSBESCHICHTUNGEN
VARIOUS FUNCTIONAL
COATINGS

PVC Plastisole und wässrige Polymerdispersionen für starre und flexible Substrate
PVC plastisols and water-based polymer dispersions for rigid and flexible substrates
de Funktionelle Beschichtungen kommen heute beinahe überall zum Einsatz.
Im Alltag wie auch unter Extrembedingungen sollen sie zuverlässig ihre
vielfältigen Aufgaben erfüllen: im Operationssaal genauso wie auf hoher
See. Mit unseren PVC Plastisolen und wässrigen Polymerdispersionen
werden unterschiedlichste Substrate optimal ausgestattet und nahezu
jeder gewünschten Anforderung angepasst.
Schwerentflammbarkeit, Seewasserfestigkeit oder UV-Stabilität? Beschichtete Substrate mit hoher Funktionalität und Lebensdauer? Blockende oder rutschhemmende Oberflächen? Abdichtende Eigenschaften?
Den Bedingungen der Einsatzgebiete entsprechend können die
Eigenschaften, die wir unseren Produkten geben, beinahe grenzenlos
kombiniert werden. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen können
wir die verschiedensten Ideen verwirklichen.
en Functional coatings are used almost everywhere today. In everyday use
as well as under extreme conditions, they should reliably fulfil their diverse
functions. In the operating room as well as on the high seas. With our PVC
plastisols and waterbased polymer dispersions, a wide variety of substrates can be optimally equipped and adapted to almost every desired
requirement.
Low flammability, seawater resistance or UV stability? Coated substrates
with high functionality and durability? Blocking or anti-slip surfaces?
Sealing properties? The product properties that we give our products can
vary almost unlimited depending on the conditions of the application.
With our products we can realize the most diverse ideas.

Produktbeispiel: Follmann Produkte
garantieren brillante und UV-stabile
Beschichtungssysteme für
Werbeflächen.
Product sample: Follmann products
guarantee a brilliant and UV-stable
coating system for advertising
surfaces.
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Ihre Vorteile
Your benefits
de ++ Kundenindividuelle, gebrauchsfertige
Produkte
++ Hoher technologischer Standard
++ Anwendbar auf nahezu allen
Substraten
++ Für verschiedene Auftragssysteme
++ Hohe Topfzeiten
++ Sichere und leichte Verarbeitung
++ Emissionsarm
++ Begleitung von der Entwicklung bis 		
zur Produktion
en ++ Customised, ready-to-use products
++ High technological standard
++ For use on almost all substrates
++ Suitable to different application 		
systems
++ High pot life
++ Safe and easy processing
++ Low emission
++ Support from development to 		
production

+ Kundenindividuelle, gebrauchsfertige
Produkte
+ Customised, ready-to-use products
+ Begleitung von der Entwicklung bis zur
Produktion
+ Support from development to production
+ Emissionsarm
+ Low-emission
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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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