MICROENCAPSULATION

FOLCO
MICRODEUR®

Mikroverkapselte Düfte für Wasch- und Reinigungsmittel
De Kleine Kapsel – große Wirkung: Nicht nur im Duftmarketing eignen sich
mikroverkapselte Duftstoffe zur Erzielung eines besonderen Mehrwerts.
Auch für Wasch- und Reinigungsmittel bieten sich die kleinen Kapseln an,
um für einen verlängerten Frischeeffekt zu sorgen.
Dank der Mikroverkapselung und ihrer hervorragenden Stabilität können
die leicht flüchtigen Duftstoffe sicher transportiert und gezielt am
Einsatzort freigesetzt werden. Der Clou: Die Stabilität bzw. Dichtigkeit
der Kapseln kann je nach Anforderung individuell eingestellt werden. Die
Freisetzung der Düfte erfolgt kontrolliert durch eine mechanische
Einwirkung – beim Tragen der gewaschenen Kleidung oder zum Beispiel
bei der Begehung des Bodenbelags, der mit einem entsprechenden
Reinigungsmittel gesäubert wurde.

Microencapsulated fragrances for detergents and
cleaning products
eN Small capsule – big effect: the added value achieved through microencapsulated fragrances extends far beyond the world of scent marketing.
Small capsules are also ideal for washing and cleaning products as a way
of ensuring longer-lasting freshness.
Microencapsulation with its excellent stability enables safe transportation
of the highly volatile substances and their controlled release at the
required moment. The secret: the stability or wall thickness of the
capsules can be individually adjusted. The release of the scents is
controlled by a mechanical action – when wearing the washed clothes or,
for example, when walking on the floor covering that has been cleaned
with the corresponding cleaning product.

Produktbeispiel: Verlängerte Frischewirkung dank mikroverkapselter Düfte von
Follmann.
Product sample: Long-lasting freshness
effect through microencapsulated
fragrances by Follmann.
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Ihre Vorteile
De + Über 35 Jahre VerkapselungsKnow-how
+ Verlängerter Frischeeffekt für
Wasch- und Reinigungsmittel
+ Sicherer Transport von Duftstoffen
+ Gezielte Duftfreisetzung durch
mechanische Einwirkung
+ Individuelle Stabilität oder Dichtigkeit der Kapsel

Your benefits
eN + Over 35 years of encapsulation
expertise
+ Extended freshness for detergents
and cleaning products
+ Safe transport of fragrances
+ Targeted scent release by
mechanical action
+ Individual stability or wall
thickness of the capsule

+ Verlängerte Frischewirkung
+ Long-lasting freshness effect
+ Gezielte Duftfreisetzung
+ Targeted scent release
+ Ressourcenschonender Einsatz von Düften
+ Resource-saving use of fragrances

MICROENC APSUL ATED FR AGRNCES
FOR DETERGENT S AND CLEANING PRODUC T S

FOLCO MICRODEUR
Applications

Fabric Softener

+

Liquid Detergent

+

Powder Detergent

+

All-purpose Cleaner

+

Formaldehyde
Colour

< 1000 ppm
white

Of course, we develop products for different applications, such as fabric softener, liquid or
powder detergents, considering your individual needs and requirements.

For further information and additional product offerings please refer to our product information
sheets or contact our experts p + 49 571 9339-275 / e microencapsulation@follmann.com.

Follmann GmbH & Co. KG
Heinrich-Follmann-Str. 1 / 32423 Minden / Germany / p + 49 571 9339-0 / e sales@follmann.com / www.follmann.com

