WOOD + FURNITURE

EXZELLENTE
SCHMELZKLEBSTOFFE
EXCELLENT HOTMELTS

Klebstoffe für die Holz- und Möbelindustrie
Adhesives for the wood and furniture industry
de Schmelzklebstoffe sind ein wichtiger Bestandteil in der modernen Möbelfertigung. Ob Kantenklebung, Softforming, Ummantelung, Flächenkaschierung oder Montageanwendungen - mit unseren Schmelzklebstoffen
erzielen Sie immer exzellente Ergebnisse.
In unseren modernen Produktionsanlagen fertigen wir rohstoffschonend
Schmelzklebstoffe mit exzellenten Adhäsionseigenschaften, die eine verlässliche Klebung Ihrer Produkte garantieren. Unsere Klebstoffe sind kennzeichnungsfrei und daher gesundheitlich unbedenklich. Auch durch den
Einsatz biobasierter Rohstoffe tragen wir zur Nachhaltigkeit Ihrer Produkte bei. Hohe Anfangsfestigkeiten erlauben schnelle Prozesszeiten und
optimierte Auftragsmengen helfen Ihre Kosteneffizienz zu steigern. Saubere Laufeigenschaften unterstützen Ihre modernen Produktionsprozesse und Ihre Produktsicherheit wird durch die hohen Wärmebeständigkeiten unserer Produkte gefördert, die Endprodukte für höchste Belastungen ermöglichen.
en Hotmelt adhesives are an important component in modern furniture production. Whether edge banding, softforming, wrapping, surface lamination or assembly applications - with our hotmelt adhesives you always
achieve excellent results.
In our modern production facilities we produce raw material-friendly hotmelt adhesives with excellent adhesion properties, which guarantee reliable bonding of your products. Our adhesives are label-free and therefore
harmless to health. We also contribute to the sustainability of your products by using bio-based raw materials. High initial strengths allow fast
process times and optimised application quantities help to increase your
cost efficiency. Clean running properties support your modern production
processes and your product safety is improved by the high heat resistance
of our products, which enable extremely durable end products.

Produktbeispiel: Schmelzklebstoffe für die Kantenklebung.
Product sample: Hotmelts for
edge banding.
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Ihre Vorteile
Your benefits
de ++ Hohe Anfangsfestigkeiten erlauben 		
schnelle Prozesszeiten
++ Saubere Laufeigenschaften garantieren
Produkte ohne Nacharbeit
++ Hohe Wärmebeständigkeiten ermöglichen Endprodukte für höchste
Belastbarkeit
++ Exzellente Adhäsionseigenschaften 		
garantieren eine verlässliche Klebung
++ Rohstoffschonende Fertigung
++ Erhöhte Stabilität der Schmelze
en ++ High initial strength for fast
processing time
++ Clean running properties guarantee
products without reworking
++ High heat resistance for extremely
durable products
++ Excellent adhesion properties for a 		
reliable bonding
++ Resource conserving production
++ Increased stability of the melt

+ Hohe Wärmebeständigkeit
+ High heat resistance
+ Schnelle Prozesszeiten
+ Fast processing times
+ Erhöhte Stabiltät der Schmelze
+ Increased stability of the melt
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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!

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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