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Liebe Leserinnen und Leser, 

es hat einen guten Grund, dass Follmann als einziger 
namhafter Anbieter im Markt ausschließlich auf wasser
basierte Druckfarben setzt: Seit mehr als 40 Jahren 
legen wir einen besonderen Wert auf nachhaltige 
Produkte und einen verantwortungsvollen Umgang mit 
unserer Umwelt. Mit dem konsequenten Verzicht auf 
Lösemittel unterstreichen wir diesen Fokus. Zugleich 
erschließen wir signifikante Vorteile für unsere Kunden. 
Auch das ist für uns entscheidend.
Als Familienunternehmen streben wir nach langfristigen 
und partnerschaftlichen Kundenbeziehungen, geprägt 
von einem hohen Maß an Vertrauen und gegenseitigem 
Verständnis. Unsere Kunden können sich darauf ver
lassen, dass wir ihren Produkten eine perfekte Optik, 
Haptik und Funktion verleihen. Im Bereich Druckfarben 
ebenso wie bei unseren Duftlacken, wasserbasierten 
Digitaldruckbeschichtungen und migrationsarmen 
Klebstoffen.

Dieses Vertrauen verdienen wir durch die Konsequenz, 
mit der wir unsere Werte leben. Weitblick, Verbindlich
keit, Flexibilität, Nachhaltigkeit: Diese vier Werte  
garantieren Erfolg, Innovation, Verantwortung für  
Umwelt und Gesellschaft und prägen den engen Aus
tausch mit unseren Kunden. 

   „Get in touch“ mit unseren wasserbasierten Druck
     farben und entdecken Sie die Follmann Dimension. 
             Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

de Dear Readers, 

there is a good reason why Follmann is the only major 
supplier on the market to rely exclusively on waterbased 
printing inks: For more than 40 years, we have focused 
strongly on sustainable products and a responsible 
approach to our environment. By consistently dispensing 
with solvents, we emphasise this focus. At the same 
time, we create significant benefits for our customers. 
This, too, is essential for us. 
As a family business, we seek longterm customer 
relationships based on partnership, characterised by 
a high degree of trust and mutual understanding. 
Our customers can rely on us for giving their products 
a perfect look, feel and function. In printing inks just 
as with our scented varnishes, waterbased digital 
print coatings and lowmigration adhesives.

We earn this trust by consistently living our values. 
Vision, commitment, flexibility, sustainability: These four 
values guarantee success, innovation and responsibility 
for both the environment and society, and characterise 
the close relationship we have with our customers.

„Get in touch“ with our waterbased printing inks and 
discover the Follmann Dimension. 
We look forward to the dialogue with you!

Managing Director: Dr. Joerg Seubert

Verantwortliches Handeln für eine sichere Zukunft  
Responsible care for a safe future

  Yours Joerg Seubert
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4 / Porträt / Profile

Wegweisende Spezialchemie für Funktion und  
Design: Follmann ermöglicht Unternehmen auf der 
ganzen Welt mit dieser Kernkompetenz, ihre Ziele 
zu erreichen. 

Mit wasserbasierten Druckfarben, Klebstoffen, Be
schichtungssystemen für dekorative und funktionale 
Oberflächen sowie Verkapselungstechnologien für 
vielfältige Industrien bieten wir ein breites 
 Sortiment für eine große Vielfalt anspruchsvoller 
Anwendungen – und erschließen für unsere Kunden 
eine neue Dimension an Möglichkeiten: nachhaltig, 
flexibel, mit einem hohen Maß an Verbindlichkeit 
und mit dem nötigen Weitblick.

Durch unsere Standorte und Tochtergesellschaften 
in Deutschland, England, Polen, Russland und China 
ist die Follmann Gruppe global aufgestellt, beweg
lich im Markt und wegweisend in zahlreichen 
Branchen. Die Werte und Vorzüge eines selbständigen 
Familienunternehmens haben wir dennoch stets 
bewahrt.

Auf der Basis dieser Tradition gehen wir voran:  
verbunden mit unseren Partnern, Kunden und  
Mitarbeitern, orientiert an unseren Werten und  
offen für die Zukunft. 

de

Tradition und Qualität. Verbunden mit Fortschritt.
Tradition and quality. United with progress.

Pioneering speciality chemicals for function and 
design: With this core competence, Follmann em
powers companies around the world to achieve their 
goals. 

With waterbased printing inks, adhesives, coating 
systems for decorative and functional surfaces as 
well as encapsulation technologies for a wide range 
of industries, we offer a broad product range for a 
multitude of demanding applications – and create 
a new dimension of possibilities for our customers: 
sustainable, flexible, with a high level of commitment 
and with the required vision.

With our locations and subsidiaries in Germany, 
England, Poland, Russia and China, the Follmann 
Group is positioned as a global player, agile in the 
market and pioneering in numerous industries. And 
still, we have always preserved the values and virtues 
of an independent familyowned company.

Based on this tradition, we forge ahead: closely 
connec ted with our partners, customers and em
ployees, true to our values and open to the future.

en

Headquarters Follmann Group, Minden / Germany

WIR ERSCHLIESSEN IHNEN EINE 
NEUE DIMENSION AN MÖGLICHKEITEN.
„GET IN TOUCH “ MIT UNSEREN 
WA SSERBA SIERTEN DRUCKFARBEN.
WE OPEN UP A NEW DIMENSION OF
POSSIBILITIES FOR YOU.
“GET IN TOUCH” WITH OUR WATER-BASED
PRINTING INKS.



Nachhaltigkeit und verantwortliches Handeln sind 
nicht nur entscheidend für den Schutz unserer  
Umwelt – sie sind die Voraussetzung für eine erfolg
reiche und sichere Zukunft. Entsprechend steigt die 
Nachfrage nach wasserbasierten Druckfarben: Ihre 
lösemittelfreie Formulierung, die hervorragende 
Eignung für direkten oder indirekten Lebensmittel
kontakt sowie für kompostierbare und recycling
fähige Produktlösungen liefern starke Argumente.

Seit vielen Jahren ist Follmann auf diese leistungs
fähigen und umweltschonenden Farbsysteme  
spezialisiert. In dieser Zeit haben wir signifikante 
Fortschritte in der Formulierung und technischen 
Weiterentwicklung moderner Wasserfarben erzielt:

 + Verbesserte Trocknungseigenschaften
 + Optimierte Farbverfilmung
 + Hervorragende Verdruckbarkeit im 

 Halbtonbereich
 + Starke optische und mechanische Eigenschaften  

 für hohe Produktionsgeschwindigkeiten

Dank der Kooperation mit führenden Druckmaschi
nenherstellern ermöglichen Wasserfarben von 
 Follmann selbst bei Druckgeschwindigkeiten von 
bis zu 600 m/min. eine zuverlässige Trocknung. Sie 
verbinden hohe Umweltverträglichkeit mit exzel
lenter Farbqualität und brillanz und können dank 
ihrer speziellen Eigenschaften einen entscheidenden 
Beitrag zu einer hohen Produktionsleistung bei 
überlegener Kosteneffizienz für ein breites Spektrum 
an Anwendungen leisten.

 + Hohes Maß an Arbeitssicherheit und  
 Verträglichkeit

 + Saubere Raumluft am Arbeitsplatz
 + Signifikante Kostenersparnisse durch Wegfall  

 kostenintensiver Maßnahmen für Brand und 
 Arbeitsschutz sowie die Sicherheit bei Druck, 
 Transport und Lagerung 

 + Rein wässrig formuliert, daher keine aufwändige 
 Abluftreinigung notwendig

de Sustainability and responsible practices are not only 
vital for protecting our environment – they are 
prerequisites for a safe and successful future.  As a 
result, demand for waterbased printing inks is on 
the rise: Their solventfree formulation and excellent 
suitability for direct or indirect food contact as well 
as for compostable and recyclable product solutions 
provide strong arguments.
Follmann has specialised in these highperformance 
and ecofriendly ink systems for many years. In this 
time, we have made significant progress in the 
formulation and technical advancement of stateof
theart waterbased inks:

 + Improved drying properties
 + Optimised ink filming
 + Excellent printability in the halftone range
 + Strong optical and mechanical properties for   

 high production speeds

Due to the cooperation with leading printing press 
manufacturers, waterbased inks by Follmann 
 enable reliable drying even at printing speeds of up 
to 600 m/min. They combine a high level of environ
mental compatibility with excellent colour quality 
and brilliance and, thanks to their special properties, 
can contribute decisively to a high production 
output with superior cost efficiency for a wide range 
of applications.

 + High level of work safety and tolerability
 + Clean air inside the workplace
 +  Significant cost reductions as costintensive 

measures for fire and occupational safety as 
well as safety during printing, transport and 
storage are no longer required

 +  Completely waterbased formulation, 
 eliminating the need for costly exhaust air 
treatment

en

Entdecken Sie unsere 
wasserbasierten Druckfarben
Discover our waterbased 
printing inks

6 / Sortiment / Product Range

Mit unseren wasserbasierten Druckfarben können im 
Tief und Flexodruck unterschiedlichste Substrate für 
vielfältige Anwendungen bedruckt werden.

 + FOLCO FILM für flexible Verpackungen aus 
 Kunststofffolien, Aluminium oder metallisierten 
 Substraten

 + FOLCO WAVE für Verpackungen oder Displays 
 aus Wellpappe

 + FOLCO TISSUE für Servietten und Tischdekoration
 + FOLCO WRAP für Geschenkpapiere und folien
 +  FOLCO BAG für Bäckerbeutel und Service 

 verpackungen
 +  FOLCO BOARD für Verpackungen aus gestrichenen 

oder ungestrichenen Papieren und Kartons, auch für 
Lebensmittelverpackungen

Für spannende Spezial oder 3DEffekte bieten wir zusätz
lich Strukturdruckfarben, Leuchtfarben sowie Silber, 
Gold oder Perlglanzeffektfarben an. 
Sprechen Sie uns gern an für weitere Informationen rund 
um unsere Druckfarben oder passende Lösungen für Ihre 
Anwendungen.

Our waterbased printing inks enable printing on a wide 
variety of substrates for a multitude of applications in 
gravure and flexo printing.

 + FOLCO FILM for flexible packaging made of   
 plastic foils, aluminium or metallised substrates

 + FOLCO WAVE for packaging or displays made  
 of corrugated board

 + FOLCO TISSUE for napkins and table decoration
 + FOLCO WRAP for gift wrapping papers and foils
 + FOLCO BAG for bakery bags and service packaging 
 +  FOLCO BOARD for packaging made of coated or 

uncoated papers and boards as well as for food 
packaging 

For exciting special or 3D effects, we also offer textured 
inks, luminous inks and silver, gold or pearlescent effect 
inks. Would you like to know more about our printing 
inks or find the right solution for your application? 
Please get in touch!

de

en

Wasserbasierte Druckfarben  
für vielfältige Anwendungen 
Waterbased printing inks  
for various applications

7 / Sortiment / Product Range



UND DA S KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN: 
„GET IN TOUCH “ MIT UNSEREM WEITEREN 
PORTFOLIO.
AND THIS MIGHT BE OF INTEREST TO YOU TOO: 
“GET IN TOUCH” WITH OUR FURTHER RANGE OF 
PRODUCTS. 

Ein Duft wirkt schneller und intensiver als andere 
Sinneswahrnehmungen. Bilder bleiben länger im  
Gedächtnis, wenn sie mit Düften gekoppelt wahr 
genommen werden und erhöhen so den Erinne
rungswert. Auf diesem Weg vermittelt Duftlack ein  
positives Gefühl, optimiert die Werbebotschaft und 
steigert die Aufmerksamkeit. 
Um Mailings, Kataloge, Verpackungen oder auch  
Geschenkpapiere aufmerksamkeitsstärker zu  
gestalten, bieten wir Ihnen hochwertige FOLCO 
SCENT Duftlacke mit mikroverkapselten Düften an. 

 + Düfte verstärken die Werbebotschaft
 + Originale Duftdarstellung ersetzt kosten 

 intensive Duftbemusterung
 + Gezielte Duftfreisetzung durch Berührung

de Scents have a quicker and more intense effect than 
any other sensory experience. Images are memorised 
longer when perceived in combination with fragrances, 
thus increasing the recall value. This is how scented 
varnish communicates positive feelings, enhances 
the advertising message and increases attention.
For mailings, catalogues, packaging or even gift wrap 
that attract more attention, we offer highquality 
FOLCO SCENT scented varnishes with micro 
encapsulated fragrances.

 + Scents reinforce the advertising message
 +  Original scent representation replaces costly 

scent sampling
 + Targeted scent release through touch

en

Duftlacke
Scented varnishes

9 / Sortiment / Assortment

Touch

and smell

Produktbeispiel: Verpackungen am Point of Sale 

werden mit Follmann Duftlacken veredelt. 

Product sample: Packaging at the point of sale 

became enhanced with Follmann scented varnishes.



Unsere wasserbasierten Speziallacke der Marke 
FOLCO LAC wurden speziell für flexible Ver 
packungen, Geschenkpapiere und folien, Papier 
und Kartonverpackungen sowie Servietten und 
Tischdekorationsprodukte  entwickelt. 
Sie erfüllen nicht nur regulatorische Anforderungen, 
sondern genügen zudem den höchsten Ansprüchen 
an hochwertige Druckergebnisse.  

 + Verbesserung der Abrieb, Kratz und   
 Scheuerbeständigkeit sowie Hitzefestigkeit 

 + Barriereeigenschaften gegen Wasser und Fett
 + Glanz, Matt, Seidenglanz oder Perlglanzoptik
 + Gleiteigenschaften von hochgradig glatt bis hin  

 zu maximal rutschhemmend 

de Our waterbased specialty coatings under the 
 FOLCO LAC brand have been specifically developed 
for flexible packaging, gift wrapping papers and foils, 
paper and board packaging, as well as napkins and 
table decorations. 
They not only meet regulatory requirements, but 
also satisfy the highest expectations for superior 
printing results. 

 + Improvement of abrasion, scratch and rub  
 resistance as well as heat resistance

 + Barrier properties against water and grease
 +  Gloss, matt, silkgloss or pearlescent 

appearance
 +  Sliding properties ranging from ultrahigh slip 

to maximum antislip

Speziallacke für funktionale Effekte  
Special coatings for functional effects

10 / Sortiment / Assortment

Produktbeispiel: Matt und Glanzeffekte 

ermöglichen eine attraktive Produktgestaltung.  

Product sample: Matt and gloss effects enable 

attractive product design.

en
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Unsere gebrauchsfertigen, wasserbasierten Farb 
empfangsschichten der Marke FOLCO  DIGITAL 
wurden speziell für Digitaldruckmedien entwickelt. 
Die Kombinationsmöglichkeiten von Substrat, 
Tinten system und der individuell dafür entwickelten 
Beschichtung sind dabei sehr vielfältig. 
Egal ob Verpackungen, Wellpappen, Geschenk 
papiere, Servietten oder Rollups, Etiketten, Textilien 
und Tapeten – für jede Anwendung haben wir die 
passende Lösung!

 +  Brillantes Druckbild mit satten, leuchtenden 
Farben

 + Einfache Handhabung (Readytouse)
 + Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

de Our readytouse, waterbased inkreceptive coatings 
of the FOLCO DIGITAL brand have been specially 
developed for digital printing media. The possible 
combinations of substrate, ink system and the indi
vidually developed coating are extremely 
wide ranging. 
Whether packaging, corrugated board, gift wrapping 
papers, napkins or rollups, labels, textiles and 
wallpapers – we have the right solution for every 
application!

 + Brilliant print result with rich and vibrant colours 
 + Easy handling (readytouse)
 + Wide range of possible combinations

en

Digitaldruckbeschichtungen 
Digital printing coatings

Produktbeispiel: Wasserbasierte Farb empfangs

schichten garantieren ein hochwertiges Druckdesign.

Product sample: Waterbased inkreceptive coatings 

guarantee a highquality print design.
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Mit unseren leistungsstarken FOLCO LIT Dispersions
klebstoffen und FOLCO MELT Schmelzklebstoffen 
decken wir das gesamte Spektrum spezifischer  
Anforderungen der Papier, Wellpappen und 
 Kartonagenverarbeiter ab. Ein vielfältiges Angebot 
für dauerhafte und wiederverschließbare Klebungen 
bieten wir zudem mit unseren FOLCO MELT PSA 
Haftklebstoffen für Transport und Versandver
packungen an. Die biobasierten Klebstoffe der 
Marke FOLCO GREENAD bieten die Möglichkeit, 
umweltverträgliche Produkte herzustellen.

 + Passgenaue Klebeigenschaften für Ihre  
 Anwendung 

 + Geeignet für alle Arten von Düsensystemen  
 und anderen Auftragstechnologien

 + Auch für bedruckte / lackierte Papiere und  
 Kartonagen geeignet 

de With our highperformance FOLCO LIT dispersion 
adhesives and FOLCO MELT hotmelt adhesives, we 
cover the entire scope of specific requirements of 
paper, corrugated board and cardboard processors. 
We also offer a versatile range for permanent and 
recloseable bonding with our FOLCO MELT PSA 
pressuresensitive adhesives for transport and 
shipping packaging. The biobased adhesives of the 
FOLCO GREENAD brand provide the opportunity 
to manufacture environmentally compatible 
products.

 +  Customised bonding characteristics for your 
application

 +  Suitable for all types of nozzle systems and other 
application technologies

 +  Also suited for printed / varnished papers and 
cardboards

en

Klebstoffe
Adhesives

Produktbeispiel: Biobasierte Klebstoffe für vollständig 

kompostierbare Getränkebecher gemäß EN 13432. 

Product sample: Biobased adhesives for fully compostable 

beverage cup in accordance with EN 13432. 

WIR SIND EIN OFFENER, FAIRER  
UND L ANGFRISTIG VERL Ä SSLICHER
PARTNER UNSERER KUNDEN. 
WE ARE AN OPEN AND FAIR PARTNER 
TO OUR CUSTOMERS AND DELIVER 
LONG-TERM RELIABILITY. 



Kundenindividualität 
als Maßstab 
Customisation as  
a benchmark

Wenn unsere Kunden neue Maßstäbe setzen, sehen 
wir uns als Teil ihres Teams. Als verlässlicher Partner 
vor Ort, der seine ganze Expertise einbringt – von 
der Idee bis zum Endprodukt. Weil Partnerschaft die 
besten Ergebnisse erzielt.

 + Anwendungstechnische Unterstützung beim  
 Materialeinsatz und Maschinenhandling

 + Qualifizierte Schulungen
 +  Beratung zu Recycling, Umweltschutz 

und  sicherheit

de Whenever our customers set new standards, we 
consider ourselves part of their team. As a reliable 
partner on site who contributes all his expertise – 
from the initial idea to the final product. After all, 
true partnership gets the best results.

 + Technical application support for the correct 
 use of materials and machine handling

 + Qualified trainings
 + Advice on recycling, environmental protection 

 and safety

en

Kundennähe als 
echte Partnerschaft
Close customer focus.  
True partnership.

Jede Branche hat ihre eigenen Herausforderungen. 
Daraus ergeben sich immer wieder hochspeziali
sierte Aufgabenstellungen. Wir begegnen ihnen mit 
maßgeschneiderten Innovationen, Leidenschaft  
und herausragenden Ergebnissen. 

Unsere hochmoderne Forschung + Entwicklung 
vereint ein interdisziplinäres Team, das sein ganzes 
Wissen und Können in den Dienst unserer Kunden 
stellt. Und auch in der Auftragsabwicklung und  
Logistik, dem Verpackungsmanagement sowie der 
Etikettierung sichern wir mit individuellen Lösungen 
Ihren Erfolg.

de Every industry has its own challenges. Time and 
again, this results in highly specialised requirements. 
We master these challenges with tailored innova
tions, passion and outstanding results.

Our stateoftheart research + development is  
driven by an interdisciplinary team that places all  
its knowledge and expertise at the service of our 
customers. We further ensure your success with  
individual solutions in processing and logistics,  
management of packaging as well as labelling.

en

14 / Kundenservice / Customer Service

Nachhaltigkeit ist für uns eine Verpflichtung gegen
über jetzigen und künftigen Generationen. Sie spielt 
für uns eine zentrale Rolle – sowohl bei der Rohstoff
beschaffung, in der Produktion als auch bei unserer 
wertschöpfungsübergreifenden Produktverantwortung. 
Wir tätigen langfristige Investitionen und fühlen uns 
als Familienunternehmen für den Erfolg unserer Kunden 
ebenso verantwortlich wie für unseren eigenen. Fol
gende  Maßnahmen sind Teil unseres ganzheitlichen 
Nachhaltigkeitsmanagements: 

+ Verantwortung in der Lieferkette durch Berück
sichtigung der Nachhaltigkeitsbewertung für den 
strategischen Rohstoffeinkauf

+ Verpflichtender Verhaltenskodex für ein ver 
bindliches Verhalten im Geschäftsverkehr 

+  Umfangreiches gesellschaftliches Engagement, 
insbesondere in der Region Minden /Ostwestfalen

+ Ein starkes Umwelt und Energiemanagement 
sowie hohe Arbeitssicherheitsstandards zur 
Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz

Gern übersenden wir Ihnen unsere detaillierte Nach
haltigkeitsbewertung oder unseren Nach haltig 
keitsbericht.

de For us, sustainability is a commitment towards 
current and future generations. It plays a central 
role for us – both in raw material procurement, in 
production and in our crossvalue product respon
sibility. We make longterm investments and, as a 
familyowned company, we feel just as responsible 
for the success of our customers as we do for our 
own. The following measures are part of our holistic 
sustainability management:  

+  Responsibility in the supply chain by considering 
the sustainability rating for strategic raw  
material purchasing

+  Mandatory code of conduct for binding behavi
our in business transactions 

+  Extensive social commitment, especially in the 
Minden/East Westphalia region

+  Strong environmental and energy management 
as well as high occupational safety standards to 
ensure health and safety in the workplace

We would be pleased to send you our detailed  
sustainability assessment or our sustainability 
report.

en

Nachhaltigkeit für  
eine sichere Zukunft
Sustainability for a  
safe future

15 / Nachhaltigkeit / Sustainability



Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen 
Ressourcen sichert nicht nur eine lebenswerte  
Umwelt, sondern auch den unternehmerischen  
Erfolg. Darum unterstützen wir auch unsere Kunden 
auf diesem Weg und berücksichtigen bei der  
Produktentwicklung neben der Sicherheit auch  
Ressourcenschonung und Energieeffizienz. Wir redu
zieren Umweltbelastungen bei der Herstellung und 
über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte.

Rohstoffe und Herstellungsprozesse
+ Umfassende Rohstoffqualifikation: Qualität, 

Produktsicherheit und Umweltschutz 
+ Zertifizierte Qualitäts und Umweltmanagement

systeme für kontinuierliche Verbesserung 
(ISO 9001, ISO 14001) 

Produkte und Sicherheit
+ Priorität für Arbeitsschutz, Produktsicherheit 

und Verbraucherschutz 
+ Verantwortungsvolles Energiemanagement  

gem. ISO 50001
+ Druckfarbenformulierung und produktion  

gem. Guidelines und GMPStandards der EuPIA

Engagement
 +  Responsible Care und Nachhaltigkeit sind für 

uns nicht nur Schlagworte: Wir handeln 
konsequent im Sinne der weltweiten Initiativen 
der chemischen Industrie.

de Responsible use of natural resources not only ensu
res an environment worth living in – it also ensures 
entrepreneurial success. This is why we support our 
customers on this path as well, taking into account 
not only safety but also conservation of resources 
and energy efficiency when we develop new pro
ducts. During production and throughout the entire 
life cycle of our products, we reduce environmental 
impact.

Raw materials and manufacturing processes
 + Comprehensive raw material qualification: 

  quality, product safety and environmental   
 protection

 +  Certified quality and environmental  
 management systems for continuous 
 improvement (ISO 9001, ISO 14001)

Products and safety
 + Focus on work safety, product safety, and  

 consumer protection
 + Responsible energy management according  

 to ISO 50001 
 +  Formulation and production of printing inks  

in accordance with EuPIA guidelines and  
GMPstandards

 
Commitment

 +  Responsible care and sustainability are not just 
buzzwords for us: We consistently act in line with 
the global initiatives of the chemical industry.

en

Verantwortung für Umwelt und Sicherheit 
Responsibility for the environment and safety

16 / Umwelt + Sicherheit / Environment + Safety

Kontinuierlicher Dialog und enge Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern sind fester Bestandteil unseres 
StakeholderManagements. Wir pflegen einen regel
mäßigen und engen Kontakt mit Kunden, Verbänden, 
Lieferanten sowie Vertretern aus Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft. So erhalten wir eine umfassende 
Sicht auf unser Umfeld und den Markt – und erweitern 
unsere Perspektive.

Der offene Austausch liefert uns wertvolle Erkennt
nisse, trägt zum gegenseitigen Verständnis bei und 
steigert die gesellschaftliche Akzeptanz unserer 
unternehmerischen Entscheidungen. Auf diese 
Weise sichern die stabilen Beziehungen zu unseren 
Partnern nicht nur eine reibungslose und jederzeit 
verlässliche Zusammenarbeit und nachhaltig posi
tive Ergebnisse: Sie führen auch zu besseren Ent
scheidungen, die entscheidend zum gemeinsamen 
Erfolg beitragen.

Continuous dialogue and close cooperation with our 
partners are integral parts of our stakeholder ma
nagement. We maintain regular and close contact 
with customers, associations, suppliers and repre
sentatives from business, politics and society. This 
provides us with a comprehensive view of our business 
environment and the market – and it broadens our 
perspective.

The open exchange yields valuable insights, contri
butes to mutual understanding and increases the 
social acceptance of our entrepreneurial decisions. 

And so the stable relationships with our partners 
not only ensure smooth and always reliable coope
ration as well as sustainably positive results: They 
also lead to better decisions that contribute decisively 
to our joint success.

en

Erfolgreiche Partnerschaften
Successful partnerships

17 / Partnerschaften / Partnerships
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germany  headquarters  sales and production company

Follmann GmbH & Co. KG
HeinrichFollmannStr. 1 / 32423 Minden / Germany 
p + 49 571 93390 / e sales@follmann.com  
www.follmann.com 

poland  sales and production company

Follmann Chemia Polska Sp. z o.o. 
ul. Gwiaździsta 71/4 / 01651 Warszawa / Poland 
p + 48 228359151 / e biuro@follmann.com 
www.follmann.com 
 
russian federation  sales and production company

OOO Follmann 
142434 Russian Federation / Moscow Region /
Noginsk District / Novoje Podvjaznovo
Industrial site 1, building 11 
p + 7 4956656000 / e follmann@mail.ru
www.follmann.com

Weltweit präsent: Entdecken Sie die Follmann Dimension.
Globally present: Discover the Follmann Dimension.

china  sales company

Follmann (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Rm. 19H, Huadu Manison, No. 838 Zhangyang Rd. /  
Shanghai, 200122 / P.R. China   
p + 86 2158827865 / e info@follmann.cn
www.follmann.com

great britain  sales and production company 

Sealock Ltd
Scott Close, Walworth Industrial Estate /  
Andover, Hampshire / SP10 5NU Great Britain 
p + 44 1264358185 / e info@sealock.co.uk   
www.sealock.co.uk
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Follmann GmbH & Co. KG

HeinrichFollmannStr. 1 / 32423 Minden / Germany 

p + 49 571 93390 / e printinginks@follmann.com

www.follmann.comD
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