
Nordmann 
News

0
1|

2
3

We Are One
Diversity at Nordmann

Page 42

ISCC Plus certification
Nordmann’s sustainable  
supply chain

Page 12

Strategic sustainability
Sustainability as a major business focus in 
Nordmann’s long-term corporate strategy 

Page 10

Nordmann is part of the  
German Coatings and Printing Inks  
Industry Association (VdL) 

Page 6

Pioneering work



Editorial

Dear business partners,

The time has come again: in a few days, the 
European Coatings Show will open its doors 
in Nuremberg. The ECS is one of the best in-
ternational trade fairs and I am pleased to see 
that it is back! A lot has happened since the 
last show in March 2019: the pandemic, the 
Russian war of aggression in Ukraine and the 
associated difficulties in raw material avail-
ability, as well as the disruption of internation-
al supply chains. 

Nordmann – together with its employees, 
suppliers, and customers – has coped well with 
the challenges of recent years and emerged 
stronger.

I am all the happier that the European coat-
ings industry can finally meet again in person 
for this industry highlight. Together with our 
co-exhibitors Albemarle, Honeywell, SNCZ 
and Soltech, we would like to present our wide 
portfolio and solutions for the coatings sector.

As a foretaste of the trade show visit, in this 
ECS issue of Nordmann News you will find 
news from our suppliers and articles covering 
innovative products and applications. Last but 
not least, we would like to introduce you to the 
people behind the business. 

I hope you enjoy reading and I am looking for-
ward to the personal exchange at the ECS. 
Come be our guests!

Yours sincerely,

Ross Straughan

Liebe Geschäftspartner, 
sehr geehrte Damen und Herren,

es ist wieder so weit. In wenigen Tagen öffnet 
die European Coatings Show (ECS) in Nürnberg 
ihre Pforten. Die ECS ist eine der besten interna-
tionalen Fachmessen und ich freue mich, dass sie 
wieder da ist! Seit der letzten Veranstaltung im 
März 2019 ist viel passiert: die Coronapandemie, 
der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die 
damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Roh-
stoffverfügbarkeit sowie die Unterbrechung der 
internationalen Lieferketten.

Nordmann hat – gemeinsam mit seinen Mitarbei-
ter*innen, Lieferanten und Kunden – die Heraus-
forderungen der letzten Jahre gut gemeistert und 
ist gestärkt daraus hervorgegangen.

Umso mehr freue ich mich, dass sich die europäi-
sche Coatings-Industrie endlich wieder persön-
lich zum Branchenhighlight treffen kann. 

Mit unseren Mitausstellern Albemarle, Honeywell, 
SNCZ und Soltech präsentieren wir ein breites 
Portfolio und vielfältige Lösungen für die Indus-
trie.  

Als Einstimmung auf den Messebesuch finden Sie 
in dieser ECS-Ausgabe der Nordmann News Neu-
igkeiten von unseren Lieferanten, innovative Pro-
dukte, Anwendungsbeispiele, und nicht zuletzt 
möchten wir Ihnen die Menschen bei Nordmann 
vorstellen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
und freue mich auf den persönlichen Austausch 
an unserem Stand auf der ECS. Sie sind herzlich 
eingeladen!

ROSS STRAUGHAN
Managing Director
Nordmann U.K. Ltd

THANK YOU
FOR 111 YEARS 
OF NORDMANN

Since 1912, the company has been on 
an incredible journey of progress and 
growth, elevating operational standards 
in every aspect and raising human 
potential to achieve more.
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Christoph Maier and Dr. Martin Kanert  
from VdL with Peter Kuchenbrod from Nordmann.

Explore Honeywell’s range of high-performance 
specialty additives, including NduroMatt™ and Cohesa® 

from the Honeywell Specialty Additives portfolio.
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Pioneering work in the German Coatings and Printing Inks Industry Association (VdL)

On the occasion of Nordmann’s acceptance 
into the VdL, Nordmann News spoke with 
the VdL’s attorney and Head of Commu-
nications (Alexander Schneider), as well as 
Nordmann’s Business Manager Coatings 
& Inks (Peter Kuchenbrod), about current 
developments, expectations and perspec-
tives.

Nordmann was accepted into the VdL in 
November and is one of the few members 
that is not a manufacturing company.
What motivated Nordmann to join the as-
sociation?  

Kuchenbrod: First of all, thank you to Mr. 
Schneider for this conversation and to Mr. 
Maier, Mr. Kanert and the VdL executive 
board for supporting Nordmann’s admission 
to the VdL. We are extremeley pleased about 
it and the win-win situation that has been 
created for both parties. On the one hand, 
Nordmann can share with the VdL its ex-
pertise and input on industry developments 
from 111 years of successful business; but 
unlike a manufacturer of a specific raw ma-
terials, Nordmann looks at challenges from a 
different perspective and searches for multi-
dimensional approaches that offer the best 
solutions. This allows us to bring innovative 
technologies into the conversation that pro-
vide many benefits to the coatings industry.

In return, the VdL provides us with access 
to exceptionally clear industry data and re-
liable information on new trends and reg-
ulations in the coatings and printing inks 
industry that we can use for our business 
strategies. For us as a distributor of often 
very specialized raw materials, it is essen-
tial to establish and consolidate an excel-
lent network in our customer markets. VdL 
meetings give us the opportunity to inter-
act with decision-makers in our industry 
and to maintain these business relation-
ships. Profitable partnerships are a main-
stay of Nordmann’s corporate direction. 
We already look forward to our first annual 
VdL conference next year.

Nordmann is a distribution company. So 
far, nearly all VdL members are producers. 
How does it benefit the VdL to have Nord-
mann as a member of the association?

Schneider: We’re sincerely happy to have 
Nordmann in our “paint family”! Even dis-
tributors and service providers can be in-
volved in our association. Our committees 
and work groups create opportunities for 
dialogue and for contributing expertise, and 
what the association thrives on is network-
ing and exchange. We embrace any kind of 
cooperation, even between companies of 
different sizes, within the VdL. Working on 

positions and statements together helps to 
define the interests of the paint industry 
and make them known throughout Europe.

What objectives do the VdL and Nordmann 
share when it comes to a profitable part-
nership?

Kuchenbrod: As in many industries, sus-
tainability is a major issue of our time – 
and, in my view, coatings are inherently 
sustainable. A coating as fine as a human 
hair, for example, can protect a car from 
corrosion for 20 years. This extends a ve-
hicle’s service life dramatically, and it also 
looks good! More and more these days, 
too, we can change how coatings are for-
mulated – basing them on renewable or 
even recycled raw materials instead of pet-
rochemicals. We support efforts like these 
wherever we can, and our ideas can reach a 
wider audience through the VdL.

Schneider: One of the VdL’s main prior-
ities is to set an effective course for the 
sustainable economic transformation of 
the coatings and printing inks industry. It 
is very fitting then that the issue of sus-
tainability has become one of Nordmann’s 
business maxims and strategic focal points 
– meaning that Nordmann and the VdL can 
both support one another. As part of our  

“Vision 2025” strategy, the VdL is com-
mitted to the 17 global Sustainable Devel-
opment Goals (SDGs), the European Green 
Deal and the UN Global Compact. 

After an enforced three-year hiatus, the 
ECS is opening its doors again in 2023. 
What trends and innovations can visitors 
look forward to seeing?

Kuchenbrod: Even though the ECS is usually 
a very fast-paced event, it will be an exciting 
thing to finally meet customers, represent-
atives and suppliers in person again after 

In November 2022, Nordmann became one of the first distribution compa-
nies to be represented in the German Paint and Printing Ink Association e.V. (VdL). With 
a membership of over 200 companies, the association has become a voice of the indus-
try, representing the economic and socio-political interests of German paint-makers 
vis-à-vis other sectors of the economy, policymakers, public authorities, the scientific 
community and the media. In this way, the VdL has an impact on legislation in the EU 
and in Germany.

three years. After all, the ECS is not purely a 
sales event but instead a broad-scale forum 
for people to meet and generate ideas. 

The crises we’ve seen in recent years have 
prompted laboratories in the raw materials 
industry, as well as in the coatings and print-
ing inks industries, to focus their efforts on 
finding alternative sources of raw materials. 
For this reason, there is certain to be a lot of 
discussion on the subject of sustainability at 
the ECS. Specific product ideas and details 
are usually only revealed on-site, so until then 
we’ll have to wait and see! I know that I’m al-
ready very excited about the fair; for me, it’s 
sure to be one of the highlights of 2023. 

From left: VdL Managing Director Dr. Martin Kanert,  
VdL Head of Business Christoph Maier and  
Nordmann’s Peter Kuchenbrod are new partners.

76 TRENDS & TECHNOLOGIES TRENDS & TECHNOLOGIES



DE » Pionierarbeit im VdL  

Seit dem 01.11.2022 ist Nordmann als eines 
der ersten Distributionsunternehmen im 
Verband der deutschen Lack- und Druck-
farbenindustrie (VdL) vertreten. Mit mehr 
als 200 Mitgliedsunternehmen agiert der 
Verband als „Stimme der Branche“. In die-
ser Funktion vertritt er die wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Interessen der 
deutschen Farbindustrie gegenüber ande-
ren Wirtschaftsbereichen, der Politik, den 
Behörden, der Wissenschaft und den Me-
dien. Damit hat der VdL Einfluss auf die Ge-
setzgebung in der EU und in Deutschland.

Anlässlich der Aufnahme von Nordmann als 
Mitglied in den VdL sprach Nordmann News 
mit Alexander Schneider, dem Leiter Kom-
munikation und Rechtsanwalt (Syndikus-
rechtsanwalt) des Verbandes der deutschen 
Lack- und Druckfarbenindustrie e. V. (VdL), 
und Peter Kuchenbrod, Business Manager 
Coatings & Inks bei Nordmann, über ihre Er-
wartungen, die aktuellen Entwicklungen und 
Perspektiven.

Nordmann ist seit dem 01.11.2022 eines der 
wenigen Mitglieder des VdL, die nicht im 
produzierenden Gewerbe tätig sind. Was 
war die Motivation für Nordmann, dem 
Verband beizutreten? 

Kuchenbrod: Zunächst einmal herzlichen 
Dank an Herrn Schneider für das gemeinsa-
me Gespräch. Zudem danken wir den Her-
ren Maier und Kanert sowie dem Präsidium 
des VdL, die unsere Aufnahme in den VdL 
unterstützt haben. Wir freuen uns sehr über 
die Mitgliedschaft und die dadurch ent-
standene Win-win-Situation. Auf der einen 
Seite kann Nordmann Branchentrends und 
Expertise aus 111 Jahren erfolgreicher Ge-
schäftstätigkeit in den Verband einbringen. 
Anders als ein Hersteller einzelner Roh-
stoffgruppen betrachten wir Herausforde-
rungen aus verschiedenen Blickwinkeln und 
suchen nach multidimensionalen Lösungs-
ansätzen, die am besten passen. So können 
wir innovative Technologien ins Gespräch 
bringen, die der Lackindustrie viele Vorteile 
bieten.

Im Gegenzug ermöglicht uns der VdL Zu-
griff auf exzellent aufbereitete Zahlen 
der Branche und Informationen über neue 
Trends sowie Regularien in der Lack- und 
Druckfarbenindustrie, die wir für unsere 
Geschäftsstrategie nutzen können. Für 
uns als Distributor von erklärungsbedürf-
tigen Rohstoffen ist es essenziell, ein aus-
gezeichnetes Netzwerk in unseren Kunden-
märkten zu installieren und zu festigen. 
Die Verbandstagungen des VdL geben uns 
Gelegenheit, mit Entscheidern unserer 
Branche in Kontakt zu kommen und diese 

Alexander Schneider, attorney and  
Head of Communications for the  
German Coatings and Printing Inks 
Industry Association (VdL).

 

 

 

A zero-pollution ambition 
for a toxic-free environment

Clean, reliable and
a�ordable energy

Clean and 
Circular 

Industry

Achieving Climate
Neutrality

Biodiversity

Sustainable and 
smart mobility

Farm to Fork

Building and 
Renovation

1. Through an innovative chemical strategy 
(CSS)

2. By minimizing the environmental footprint of 
chemical substances

3. By improving the durability of products with 
the help of e�cient functional coatings

1. By designing sustainable products with 
optimized material e�ciency

2. Through centralized product value chains
3. Through a clean and circular economy

1. By supporting the wave of renovation in 
Europe initiated by the EU Commission

2. Through the renovation of buildings and the 
increased energy and resource e�ciency that 
comes with it

3. By ensuring product e�ciency in the painting 
and coating of construction machinery

1. Through a circular bioeconomy
2. Through a holistic approach from production 

to the end consumer
3. Through the use of sustainable coatings and 

paints in the food industry sector

The European Green Deal for the German Coatings and Printing Inks Industry

Thema unserer Zeit. Lacke sind meiner Mei-
nung nach von Haus aus nachhaltig. So 
schützt zum Beispiel ein Lackaufbau in der 
Dicke eines menschlichen Haars eine KFZ-
Karosserie 20 Jahre lang vor Korrosion und 
verlängert damit ihre Lebensdauer erheblich. 
Und ganz nebenbei sieht das dann auch noch 
gut aus. Selbstverständlich lässt sich die Zu-
sammensetzung einer Beschichtung zuneh-
mend von der oft petrochemischen Basis auf 
nachwachsende Rohstoffe oder solche, die in 
einem Recyclingprozess hergestellt werden, 
umstellen. Dies unterstützen wir nach Kräf-
ten und können über den VdL mit unseren 
Ideen ein breiteres Publikum erreichen.

Schneider: Ein essenzielles Handlungsfeld 
des VdL ist die Weichenstellung im Hinblick 
auf eine effektive nachhaltige Wirtschafts-
transformation der Lack- und Druckfar-
benindustrie. Dazu passt es sehr gut, dass  
Nordmann das Thema Nachhaltigkeit als 
Maxime in die Geschäftsstrategie aufge-
nommen hat. Somit partizipieren Nord-
mann und der VdL voneinander.  Der VdL 
verpflichtet sich mittels seiner Verbands-
strategie „Vision 2025“ zu den 17 globalen 
Zielen der nachhaltigen Entwicklung (SDG), 
dem European Green Deal und dem UN 
Global Conduct. Geschäftsbeziehungen kontinuierlich zu 

pflegen. Gewinnbringende Partnerschaf-
ten sind für Nordmann eine feste Säule der 
Unternehmensausrichtung. Wir freuen uns 
schon auf unsere erste Jahrestagung des 
VdL im nächsten Jahr.

Nordmann ist ein Distributionsunterneh-
men. Eine Mitgliedschaft haben bisher 
nahezu ausschließlich Produzenten in An-
spruch genommen. Warum ist es für den 
VdL zielführend, Nordmann als Mitglied 
des Verbandes gewonnen zu haben?

Schneider: Wir begrüßen Nordmann aus-
drücklich in der Farbenfamilie. Auch als 
Distributor und Dienstleistungsunterneh-
men kann man an der Zusammenarbeit der 
Mitgliedsunternehmen partizipieren. Unse-
re Gremien und Arbeitskreise bieten Ge-
legenheit zum Dialog und zum Einbringen 
eigener Kompetenzen. Der Verband lebt 
vom Netzwerk und vom Austausch unterei-
nander. Wir begrüßen jede Art der Zusam-
menarbeit ausdrücklich, auch von Firmen 
unterschiedlicher Größe innerhalb des VdL. 
Das gemeinsame Erarbeiten von Positionen 
und Stellungnahmen hilft, die Interessen 
der Farbenbranche zu definieren und euro-
paweit einzubringen.

Welche gemeinsame Zielsetzung verfolgen 
der VdL und Nordmann in Bezug auf eine 
gewinnbringende Partnerschaft?

Kuchenbrod: Insbesondere Nachhaltigkeit 
ist – wie in vielen Branchen – das große  

Nach drei Jahren der Zwangspause öffnet 
die ECS in diesem Jahr wieder ihre Tore 
für Besucher und Aussteller. Auf welche 
Trends und Innovationen dürfen sich die 
Messebesucher freuen?

Kuchenbrod: Auch wenn die ECS eine weit-
gehend durchgetaktete Veranstaltung ist: 
Es wird sicher spannend, sich nach drei 
Jahren endlich wieder einmal persönlich 
mit Kunden, Verbänden und Prinzipalen 
auszutauschen. Die ECS ist ja keine Ver-
kaufsmesse, sondern bietet ein Forum für 
Menschen, die sich begegnen und Ideen ge-
nerieren wollen. 

Die Krisen der letzten Jahre haben dafür 
gesorgt, dass sich die Labore in der Roh-
stoff-, aber auch der Lack- und Druck-
farbenindustrie vorrangig mit der Quali-
fizierung von zusätzlichen Rohstoffquellen 
beschäftigt haben. Daraus ergibt sich die 
Schlussfolgerung, dass auch auf der ECS 
sicher viele Ideen zum Thema Nachhaltig-
keit zu finden sein werden. Konkrete Pro-
duktideen und Beispiele werden ja üblicher-
weise erst „vor Ort“ verraten – bis dahin 
bleibt es also spannend! Ich freue mich sehr 
auf die Messe – für mich sicher eines der 
Highlights 2023.
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Strategic sustainability

Sustainability is a fundamental part of Nordmann’s corporate strategy. As a distribu-
tion company supplying natural and chemical raw materials, additives and specialty 
chemicals, Nordmann serves as a link between raw material producers and manufac-
turing companies around the world.

Nordmann is an important player in the global supply chain and sees 
itself as an influential driving force and knowledge broker for custo-
mers, suppliers and the market. The company also views sustainability 
as a meaningful opportunity, working side by side with others to 
adopt ecofriendly and innovative measures to reduce CO2 emissi-
ons, for example. 

Nordmann’s aim is not to just talk about sustainability, but to take 
action. For this reason, the company published a mission statement 
outlining its goals and strategic measures concerning sustainability, 
which also serves as a guide for the company’s own staff members. 

Sustainability is a team sport  
For Nordmann, sustainability is not a solitary activity but a triumvi-
rate of ecological, economic and social responsibility. The company 
focuses its activities on the 4Ps (People | Partnership | Products | 
Performance) and knows that making a significant positive impact 
means getting everyone to contribute – partners, suppliers, custo-
mers and employees.

The fact that Nordmann’s shareholder, Georg Nordmann Holding 
AG, has also made a commitment to sustainability underscores 
the understanding that more is to be achieved by working toge-
ther. Aligned with the guiding principle “360-degree sustaina-
bility: living responsibility together”, GNH lays the foundation 
necessary for Nordmann’s sustainability strategy to be imple-
mented.

DE » Strategische Nachhaltigkeit  

Nordmann hat Nachhaltigkeit als elementaren Bestandteil seiner 
Unternehmensstrategie definiert. Als Distributionsunternehmen 
für natürliche und chemische Rohstoffe, Zusatzstoffe und Spe-
zialchemikalien agiert das Unternehmen weltweit als Bindeglied 
zwischen den Erzeugern und weiterverarbeitenden Unternehmen. 

In dieser Rolle – als wichtiger Akteur in der globalen Lieferkette 
– versteht sich Nordmann als Impulsgeber und Wissensvermitt-
ler für Lieferanten, Kunden und den Markt. Und sieht Nachhaltig-
keit als eine echte Chance: Durch gemeinsame Maßnahmen und 
Innovationen kann beispielsweise der CO2-Fußabdruck reduziert 
werden. Nordmanns Ziel ist es, nicht nur über Nachhaltigkeit zu 
sprechen, sondern auch aktiv zu werden. Aus diesem Grund hat 
das Unternehmen sein Nachhaltigkeitsprogramm veröffentlicht. 
Es dokumentiert die Ziele und Maßnahmen und dient als Leitfaden 
für alle Kolleg*innen.

Nachhaltigkeit ist ein Teamsport 
Nachhaltigkeit ist keine Einzeldisziplin. Nordmann versteht sie viel-
mehr als einen Dreiklang aus ökologischer, ökonomischer und sozia-
ler Verantwortung und fokussiert seine Aktivitäten auf die 4P – Peo-
ple | Partnership | Products | Performance. Um einen nennenswerten 
positiven Beitrag leisten zu können, ist es essenziell, alle Partner, 
Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter*innen einzubeziehen.

Die Tatsache, dass sich unsere Gesellschafterin – die Georg Nordmann 
Holding AG – dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet hat, zeigt, 
dass es nur gemeinsam geht. Unter dem Leitbild „Sustainability 360 
degree – living responsibility together” schafft sie die notwendigen 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Nordmanns Nachhal-
tigkeitsstrategie.

NORDMANN SUSTAINABILITY POLICY

UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) 

Nordmann is committed to the 17 United Nations Sustainable  
Development Goals. Six of these goals are particularly relevant for us.

 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. 

 Ensure inclusive and equitable quality education and promote  
lifelong learning opportunities for all. 

 Achieve gender equality and empower all women and girls. 

 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent work for all.

 Ensure sustainable consumption and production patterns. 

 Take urgent action to combat climate change and its impacts.

We are committed to:

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 

The global standard for companies and organizations to measure and 

manage their GHG emissions.

 Scope 1 emissions: 
 Direct emissions from cars or heat & power plants, for example

 Scope 2 emissions: 
 Indirect emissions from operations = Emissions from purchased 

energy

 Scope 3 emissions: 
 Non-company emissions, e.g. from suppliers, service providers, 

and consumers
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< NORDMANN SUSTAINABILITY POLICY

Supply Chain Act

The Supply Chain Act is to ensure better human rights and  
environmental protection.

 Companies must ensure compliance with human rights as well 
as the prevention of environmental risks, where they lead to 
human rights violations, along their supply chain.

 They must set up grievance mechanisms and report on their  
activities.

 This will apply as of 2023 for companies with a workforce of 
at least 3,000 and later to companies with a workforce of at 
least 1,000.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 

The new CSR Directive follows a double materiality perspective. 
This means that companies must record the effect of the  
sustaina bility aspects on the economic situation of the  
company. They also must clarify the impact of operations  
on the sustainability aspects. 

3 4

We are committed to:

<
“As a long-term oriented family- 
owned company, Nordmann acts in 
a sustainable manner by combining 
prudent behavior as honorable mer-
chants with economic success as well 
as by respecting, protecting and de-
veloping natural, social and business 
resources for the next generation.”

NORDMANN SUSTAINABILITY MISSION STATEMENT

1110 TRENDS & TECHNOLOGIES

For more information about Nordmann’s  
sustainability mission, visit nordmann.global!
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Certified sustainability:  
Nordmann and ISCC 
PLUS

Nordmann has made sustainability part of its corporate 
strategy. By naming it as an important focal point, the 
company has laid the groundwork for a holistic approach 
to sustainable business.

Establishing sustainable and transparent sup-
ply chains is one of Nordmann’s main priorities 
in business. As a distributor, the company assu-
mes an interfacing role within the supply chain 
and serves as a link between suppliers and cus-
tomers. As a co-designer, networker and know-
ledge provider, Nordmann aims to make the 
entire production cycle traceable – from raw 
material extraction and production to utiliza-
tion and recycling.

Certifications provide a reference point and sup-
port the monitoring of compliance with stan-
dards beyond a company’s direct sphere of influ-
ence. They also make commitments credible to 
the outside world. Strictly speaking, Nordmann 
is not yet subject to the German Supply Chain 
Act due to the size of the company; still, the dis-
tributor has opted to undergo the ISCC PLUS au-
dit for mass balance certification because of the 
value that it places on sustainability.  

As part of a project with TotalEnergies, Nordmann 
received ISCC PLUS certification for distributors 
back in January of 2022. This covers the marke-
ting and distribution of certified polymers (PE, PP, 
PS, PA, EVA) made from renewable and recyclable 
raw materials.
 
This past December, Nordmann’s ISCC PLUS cer-
tification was also extended to TRS (Trader with 
storage) to include its warehousing facility in 
Neuss, Germany. This certifies the company‘s full 
supply chain with regard to mass balance require-
ments. In addition to its partner TotalEnergies, ot-
her Nordmann suppliers can now also be included 
in the certification.  

Nordmann plans to add on other product groups 
and storage facilities to boost its competitive 
edge as it continues expanding its portfolio of 
sustainable products.

DE » Zertifizierte Nachhaltigkeit: ISCC PLUS für 
Nordmann 

Nordmann hat Nachhaltigkeit als wichtiges Handlungsfeld in seine 
Unternehmensstrategie integriert und somit eine Basis für die ge-
samtheitliche Ausrichtung nachhaltigen Wirtschaftens geschaffen. 

Die Etablierung nachhaltiger und transparenter Lieferketten ist 
eines der Hauptaufgabenfelder Nordmanns. Als Distributor agiert 
das Unternehmen als Bindeglied zwischen Lieferanten und Kunden 
und hat eine Schnittstellenfunktion innerhalb der Lieferkette. Als 
Mitgestalter, Vernetzer und Wissenslieferant möchte Nordmann 
den gesamten Produktlebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung 
über die Produktion bis hin zur Nutzung und zum Recycling, nach-
vollziehbar machen. 

Zertifizierungen geben Orientierung und helfen dabei, die Einhaltung 
von Standards über den direkten Einflussbereich hinaus zu kontrol-
lieren und das Engagement der Unternehmen nach außen glaubhaft 
zu machen. Streng genommen fällt Nordmann aufgrund der Unter-
nehmensgröße noch nicht unter das geltende Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz. Durch die Ausrichtung an der Nachhaltigkeit hat 
sich der Distributor dennoch dazu entschlossen, sich der Prüfung 
nach ISCC PLUS im Bereich der Massenbilanzzertifizierung zu unter-
ziehen. 

Im Rahmen eines Projektes mit Nordmann-Partner TotalEnergies hat 
Nordmann im Januar 2022 bereits die ISCC PLUS-Zertifizierung für 
Händler erhalten. Darunter fallen die Vermarktung und der Vertrieb 
von zertifizierten Polymeren (PE, PP, PS, PA, EVA) aus nachwachsen-
den und recyclebaren Rohstoffen.
 
Im Dezember 2022 konnte nun die ISCC PLUS-Zertifizierung um die 
Lagerung in Neuss und somit auf „Trader with storage“ erweitert wer-
den, was die Zertifizierung der kompletten Lagerkette im Hinblick auf 
die Massenbilanz sicherstellt. Neben TotalEnergies können nun auch 
weitere Lieferanten von Nordmann in die Zertifizierung mit einsteigen. 

Nordmann plant die Aufnahme weiterer Produktgruppen und Lager, 
um sein nachhaltiges Produktportfolio weiter auszubauen und die 
Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.

International Sustainability & Carbon Certification, 
ISCC Plus, is a globally recognized sustainability certi-
fication system covering all sustainable raw materials. 
This includes biomass for agriculture and forestry, as 
well as biogenic waste and residues, recycled materials 
and renewable energy. The certification requires com-
panies to support the transition to a circular economy 
and bioeconomy. The requirements assure suppliers as 
well as manufacturers and consumers that high sus-
tainability standards are met. The certification ensu-
res full traceability. It guarantees that all purchases 
and sales of ISCC PLUS labeled goods are approved by 

external auditing bodies that monitor compliance with 
required standards, even in non-regulated markets. 
Furthermore, it verifies that raw materials from bio-
mass and/or recyclates are used for the production of 
products and biochemical applications.

In addition to the ecological specifications, the strict 
controls of the inspection bodies also include compli-
ance with human rights and labor laws. The certificate 
ensures that regulations on the traceability of green-
house emissions are upheld along the entire value 
chain.

ISCC PLUS is an important and 
globally recognized sustainability 
certification system.
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The range includes the environmentally 
friendly polyols pentaerythritol, trimethylol-
propane and neopentyl glycol. It’s not only 
their initial production that is geared to sus-
tainability at the Scandinavian company, as 
the Swedish plants run on renewable elec-
tricity; the raw material sources for these im-
portant building blocks are also bio-based.
By using Perstorp’s Pro-Environment base 
polyols in their formulations, customers can 
improve their own environmental profiles.

Sustainability tracking
The traceable mass balance system used 
at Perstorp can support the procurement of 
recycled or renewable raw materials, thus 
reducing the CO2-emissions of the entire 
value chain. Under the mass balance sys-
tem, fossil resources as well as recycled or 
renewable materials are mixed into existing 
systems and processes. Their quantities 
are physically and chemically tracked, then 
assigned to the respective products. In this 
way, customers can also improve their en-
vironmental profiles. Perstorp’s pioneer-
ing base polyols significantly reduce CO2 
footprints and can be utilized everywhere 
in everyday life, from house walls to digi-
tal device screens to roads. The product 
properties and functionality of Pro-En-
vironment polyols are identical to their 
fossil-based counterparts and deliver the 
same quality. All Pro-Environment prod-
ucts are ISCC PLUS-certified.

Optimized properties for cement-based 
adhesives with CaFo tech
Perstorp is not only known for its Pro-Envi-
ronment products. Using calcium to produce 
its CaFo tech additives offers two advantag-
es for cement-based adhesive formulations 
(e.g. tile adhesives) in the construction in-
dustry. First, the additive results in an exten-
sion of the open time, which means that tiles 
can be laid within a longer timeframe. CaFo 
tech also acts as a setting accelerator. By 
incorporating the additive, the downstream 
curing process goes 30% faster and thus 
accelerates adhesive tensile strength. In this 
way, Perstorp enables an increase in the ef-
ficiency of work processes as well as cost 
savings during construction.

DE » Umweltschutz durch Polyole

Nordmann-Partner Perstorp engagiert sich 
mit seiner Pro-Environment-Produktpalette 
nachhaltig im Bereich Umweltschutz. Das 
Unternehmen verfolgt mit der Einführung 
seiner innovativen Polyole für Harze, Be-
schichtungen und synthetische Schmierstof-
fe als weltweit führender Anbieter die Ziele 
des Pariser Abkommens.

Das Lieferprogramm umfasst die umwelt-
freundlichen Basispolyole Pentaerythri-
tol, Trimethylolpropan und Neopentylgly-
kol: Nicht nur deren Erzeugung ist bei dem 
skandinavischen Unternehmen an Nach-
haltigkeit ausgerichtet, indem Strom aus 
erneuerbaren Energien in den schwedischen 
Produktionsanlagen verwendet wird. Auch 
die eingesetzten Rohstoffe zur Produktion 
der Basispolyole für die Farbe-, Lack- und 
Schmierstoffindustrie sind teilweise bio-
basiert. Kunden können so durch den Ein-
satz der Polyole in ihren Formulierungen ihr 
eigenes Umweltprofil verbessern.

Nachhaltigkeitstracking
Durch das bei Perstorp eingesetzte rück-
verfolgbare Massenbilanzsystem kann 
die Verwendung recycelter oder erneuer-
barer Rohstoffe unterstützt und damit die 
CO2-Emission der gesamten Wertschöp-
fungskette verringert werden. Im Rahmen 
des Massenbilanzsystems werden fossile 
sowie recycelte oder erneuerbare Stoffe 
in die bestehenden Systeme und Prozes-
se gemischt, ihre Mengen physikalisch 
und chemisch verfolgt und den jeweiligen 
Produkten zugeordnet. Auf diese Weise 
können auch die Kunden ihr Umweltprofil 
verbessern. Die zukunftsweisenden Basis-
polyole von Perstorp Voxtar™, Neeture™ und  
Evyron™, die den CO2-Fußabdruck deutlich 
senken, sind in Formulierungen überall im 
täglichen Leben zu finden: von Hauswän-
den über Bildschirme digitaler Geräte bis 
hin zu Straßen. 

Die Produkteigenschaften und Funktions-
weisen der Pro-Environment-Polyole sind 
identisch mit denjenigen auf Basis fossiler 
Rohstoffe und weisen die gleiche Qualität 

auf. Alle Pro-Environment-Produkte sind 
darüber hinaus ISCC PLUS-zertifiziert.

Optimales Eigenschaftsprofil in zementären 
Klebern durch CaFo tech 
Nicht nur durch die Pro-Environment-Pro-
dukte ist Perstorp bekannt. Der Einsatz des 
Erstarrungsbeschleunigers Calciumformiat  
CaFo tech bietet gleich zwei Vorteile in 
zementbasierten Fliesenkleber-Formu-
lierungen: Zum einen wird die klebeoffene 
Zeit durch Verhinderung einer zu schnellen 
Hautbildung deutlich verlängert, sodass 
größere Flächen durch den Fliesenleger 
vorbereitet werden können. Damit ist ein 
schnelleres Arbeiten möglich und die Pro-
duktivität wird deutlich gesteigert. Zum 
anderen wirkt CaFo tech als Abbindebe-
schleuniger. Durch die Zugabe dieses Ad-
ditivs in entsprechende Trockenmörtel-
Formulierungen wird der nachgelagerte 
Aushärtungsprozess um 30 % beschleunigt 
und damit auch die entsprechende Früh-
festigkeitsentwicklung. Geforderte Haft-
zugwerte werden schneller erreicht. So er-
möglicht Perstorp eine Effizienzsteigerung 
der Arbeitsprozesse und Kostenersparnisse 
im Bauprozess.

Environmental protection through polyols

Nordmann partner Perstorp is making a sustained commitment to environmental protection 
with its Pro-Environment product range. The company has joined the Paris Agreement as a 
global leader with its innovative polypols for resins, coatings and synthetic lubricants.

PRACTICAL APPLICATIONPRACTICAL APPLICATION

Voxtar™ was launched in 2010 as the world’s first re-
newable pentaerythritol and features 40-100% re-
newable carbon content. Voxtar™ is used in alkyd 
resins, liquid and powder polyesters, radiation curing, 
aircraft turbine oils, transformer oils and refrigeration 
lubricants.

Neeture™ offers a good balance of durability and hard-
ness, as well as the advantages of high-level UV, hy-
drolytic and chemical resistance. The partially recycled 
neopentyl glycol is supplied in various grades featuring 
20-40% renewable carbon. Neeture™ is used in alkyd 
resins, powder polyesters, radiation curing, aviation 
turbine oils, transformer oils, and refrigeration cool-
ants.

This partially renewable trimethylolpropane comes in 
grades featuring 17 and 50% renewable carbon con-
tent. Evyron™ is used in alkyd resins, liquid and pow-
der polyesters, radiation curing, aviation turbine oils, 
transformer oils and refrigeration lubricants, and is also 
a crosslinking agent for polyurethane elastomers.

Der weltweit erste regenerative Penta, seit 2010 auf dem 
Markt, besteht zu 40–100 % aus erneuerbaren Qualitäten. 
Voxtar™ kommt in Alkydharzen, Flüssigpolyestern, Pul-
verpolyestern, Strahlungshärtungen, Flugzeugturbinen- 
ölen, Transformatorenölen und Kühlschmierstoffen zur 
Anwendung. 

Das Produkt bietet Vorteile wie zum Beispiel eine hohe 
UV-, hydrolytische und chemische Beständigkeit, in Kom-
bination mit einem guten Gleichgewicht zwischen Bestän-
digkeit und Härte. Der teilweise regenerative NPG wird in 
erneuerbaren Qualitäten von 20–40 % angeboten. Nee-
tureTM wird in Alkydharzen, Pulverpolyestern, Strahlungs-
härtungen, Flugturbinenölen, Transformatorenölen sowie 
Kühlschmierstoffen eingesetzt.

Den zum Teil regenerativen TMP gibt es in erneuer baren 
Qualitäten von 20 und 50 %. EvyronTM kommt in Alkyd-
harzen, Flüssigpolyestern, Pulverpolyestern, Strahlungs-
härtungen, Flugturbinenölen, Transforma torenölen, Kühl-
schmierstoffen sowie als Vernetzer in PU-Elastomeren zur 
Anwendung.

Voxtar™

Neeture™

 Evyron™

Trendsetting base polyols at a glance

Distributed in Albania, Austria, Bosnia and 
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Germany, 
Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, 
Slovenia and Switzerland.
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PRACTICAL APPLICATION

Some of the main uses for PTMEG include 
polyurethane cast elastomers, prepoly-
mers, TPU, coatings, adhesives and seal-
ants. PTMEG is the most important soft 
segment building block in polyurethane 
elastomers for improving properties such 
as hydrolytic stability, abrasion resistance 
or flexibility at low temperatures.

NORPUR PTMEG comes in either liquid 
form or as a waxy-white solid that melts 
down into a colorless, clear and viscous 
liquid near room temperature.  Nordmann 
supplies NORPUR PTMEG in two different 
molecular weights: 1000 and 2000. Com-
pared to competitor products, NORPUR 
PTMEG 2000 A has a significantly low-
er level of viscosity (see Table) and much 
narrower molecular weight distribution. Its 
lower viscosity gives prepolymers better 
flow properties that allow for easier pro-
cessing. Having narrow molecular weight 
distribution results in reduced reactivity 
and improved dynamic properties that pro-
vide end products with a longer shelf life.

Elastomers based on NORPUR PTMEG are 
often used to make wheels for sporting 
goods and industrial applications, as well 
as various structural components for me-
chanical engineering and vehicles requiring 
high-level damping properties.

NORPUR PTMEG: high-quality 
raw materials for polyurethane

NORPUR PTMEG – Under the brand name NORPUR PTMEG, Nordmann supplies its 
own high-performance polyether polyols to support a wide range of applications and 
industries.

Distributed worldwide.

ITEM

Viscosity (CP, 40° C) 1449 656

1.77 1.46

0.78 0.79

4.68 4.61

Polymer (%)

Hydroxyl value (PPM)

COMPETITION NORPUR PTMEG 
2000 A

Dispersion (Mw/Mn)

DE » NORPUR PTMEG: Hochwertige PU-Rohstoffe

NORPUR PTMEG – unter dieser Eigenmarke vertreibt  
Nordmann hochwertige Polyetherpolyole zur Verwendung 
in einer Vielzahl von Anwendungen für diverse Branchen.

Die Hauptanwendungen für PTMEG sind Polyurethan-Gieß-
elastomere, Präpolymere, TPU, Beschichtungen sowie Kleb- 
und Dichtstoffe. In Polyurethan-Elastomeren ist PTMEG der 
wichtigste Weichsegmentbaustein, um verbesserte Eigen-
schaften wie Hydrolysestabilität, Abriebfestigkeit oder Fle-
xibilität bei geringen Temperaturen zu erreichen.

NORPUR PTMEG ist ein flüssiger bis wachsartiger, weißer 
Stoff, der in einem breiten Temperaturbereich nahe der Raum-
temperatur zu einer klaren, farblosen, viskosen Flüssigkeit 
schmilzt. Nordmann bietet PTMEG 2000 A mit zwei Mo-
lekulargewichten von 1000 und 2000 an. Im Vergleich zur 
Konkurrenz weist NORPUR PTMEG 2000 eine signifikant ge-
ringere Viskosität (siehe Tabelle) und eine deutlich engere Mo-
lekulargewichtsverteilung auf. Die geringere Viskosität wird 
auch in einem Präpolymer erreicht, sodass ein Präpolymer –  
hergestellt mit NORPUR PTMEG – durch besseres Fließver-
halten leichter verarbeitet werden kann. Die enge Molekular-
gewichtsverteilung führt zu einer reduzierten Reaktivität, zu 
verbesserten dynamischen Eigenschaften und in der Folge zu 
einer längeren Haltbarkeit der gefertigten Endprodukte. 

Typische Endanwendungen sind Räder im Industrie- und 
Sportbereich sowie allgemein Bauteile, die zur Konstruktion 
im Maschinen- und Fahrzeugbau verwendet werden, bei de-
nen hohe Dämpfungseigenschaften gefordert sind.
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With Derakane™ Signia™ resins 
INEOS Composites focuses on 
reduced styrene emissions

PRACTICAL APPLICATION

With the introduction of Derakane™ Signia™, INEOS Composites has taken advantage 
of new technologies to modernize the properties of its resins, including improved envi-
ronmental performance and processability.

Introduced in 1965 to combat corrosion in 
hot, humid chlorine environments, Deraka-
ne™ epoxy vinyl ester resins have become 
the industry standard for corrosion-resis-
tant fiber-reinforced polymer (FRP) equip-
ment. Over the years, new generations of 
high-performance Derakane™ resins have 
been introduced, enabling vinyl ester solu-
tions for harsh chemical environments, high-
temperature performance and applications 
requiring improved toughness.

The Derakane™ Signia™ resins have been 
designed to offer improved processing pro-
perties that allow for faster laminate con-
solidation, reduced foaming with standard 
peroxides and reduced styrene emissions. 
Today, many fabricators are challenged 
with finding and retaining qualified, ex-
perienced operators to meet current de-
mands. Anticipating these needs, Deraka-
ne™ Signia™ resins were designed to deliver 
reduced styrene and less odor in finished 
parts. All of these features lead to signifi-
cantly improved efficiency and cleanliness 
in the workshop and on site, resulting in a 
much more pleasant workplace. In practice, 
the innovative Derakane™ Signia™ techno-
logy brings up to 50% reduction in overall 
emissions.

Since 2022, INEOS Composites – as part of 
INEOS AG – has been a partner company 
of EcoVadis, the world’s largest provider 
of corporate sustainability assessments.
Its methodology is based on international 

DE » Mit Derakane™-Signia™-
Harzen setzt INEOS Composites 
auf die Reduzierung von Styrol-
emissionen

Mit der Einführung von Derakane™ Signia™ 
hat INEOS Composites die Vorteile neuer 
Produktionsmöglichkeiten genutzt, um die 
Eigenschaften der Harze zu verbessern, ein-
schließlich optimierter Umwelteigenschaften 
und optimierter Verarbeitbarkeit.

Die 1965 zur Bekämpfung von Korrosion in hei-
ßen, feuchten Chlorumgebungen eingeführ-
ten Derakane™-Epoxy-Vinylesterharze haben 
sich zum Industriestandard für korrosions-
beständige, faserverstärkte Polymere (FRP) 
entwickelt. Im Laufe der Jahre wurden neue 
Generationen von Hochleistungs-Derakane™- 
Harzen eingeführt, die Vinylesterlösungen 
für erweiterte chemische Umgebungen und 
Hochtemperatur-Anwendungen bieten, die 
eine verbesserte Belastbarkeit erfordern. 

Die Derakane™-Signia™-Harze wurden ent-
wickelt, um optimierte Verarbeitungseigen-
schaften zu erzielen. Auf diese Weise wird ein 
schnellerer Laminataufbau erreicht. Auch 
die Schaumbildung mit Standardperoxiden 
ist geringer, und vor allem lassen sich die 
Styrolemissionen reduzieren. Viele Verarbei-
ter stehen heute vor der Herausforderung, 
qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter zu 
finden und zu halten, um den aktuellen An-
forderungen gerecht zu werden. Um diesen 
Herausforderungen zu entsprechen, wurden 
die Derakane™-Signia™-Harze so entwickelt, 
dass sie eine deutlich reduzierte Styrol- und 
Geruchsemission in den fertigen Bauteilen 
aufweisen. All diese Eigenschaften führen 
zu einer deutlich verbesserten Effizienz und 
Sauberkeit in der Produktionshalle oder di-
rekt auf der Baustelle, was zu einem wesent-
lich angenehmeren Arbeitsplatz führt. In 
der Praxis erzielt die innovative Derakane™- 
Signia™-Technologie eine Reduzierung der 
Gesamtemissionen um bis zu 50 %.

Seit 2022 ist INEOS Composites als Teil der 
INEOS AG ein Partnerunternehmen von 
EcoVadis, dem weltweit größten Anbieter 
von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unter-
nehmen. Die Methodik von EcoVadis basiert 
auf internationalen Standards wie der Glo-
bal Reporting Initiative, dem United Nations 
Global Compact und ISO 26000 und be-
rücksichtigt über 200 Einkaufskategorien 
und mehr als 175 Länder. Das EcoVadis-Ra-
ting deckt ein breites Spektrum von nicht-
finanziellen Managementsystemen ab, da-
runter Umweltauswirkungen, Arbeits- und 
Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Be-
schaffung. Dadurch wird sichergestellt, dass 
Nachhaltigkeitspraktiken ganzheitlich in die 
Geschäftstätigkeit integriert werden. 

Die INEOS AG hat von EcoVadis eine goldene 
Nachhaltigkeitsbewertung für alle ihre Be-
triebe weltweit erhalten. Mit dieser Gesamt-
bewertung gehört die INEOS AG zu den bes-
ten 8 % der Unternehmen in diesem Sektor.

PRACTICAL APPLICATION

PRODUCT NAME CHEMISTRY RESIN GROUP  HDT ELONGATION  VISCOSITY STYRENE
  as per EN 13121-1 (°C) at break (%) (mPa.s) content (%)
   
Derakane SIGNIATM 411 Bisphenol A Epoxy Vinyl Ester 7A 105 5-6 370 45

Derakane SIGNIATM 441 Bisphenol A Epoxy Vinyl Ester 7A 120 4-5 420 32

Derakane SIGNIATM 470 Novolac Epoxy Vinyl Ester Resin 8 150 2-3 380 33

Derakane™ Signia™ resins

Distributed in Germany and Switzerland.

standards such as the Global Reporting In-
itiative, United Nations Global Compact 
and ISO 26000, and takes into account over 
200 purchasing categories and more than 
175 countries. The EcoVadis rating covers a 
wide range of non-financial management 
systems, including environmental impact, 
labor and human rights, ethics and sustai-
nable procurement. This ensures that sus-
tainability practices are holistically integra-
ted into operations. 

INEOS AG has received a gold sustainabili-
ty score from EcoVadis for all its operations 
worldwide. This overall rating puts INEOS 
AG in the top 8% of companies in the sector.
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DE » Albemarle kündigt Gründung 
der Ketjen Corporation an

Albemarle Corporation, ein weltweit füh-
rendes Unternehmen der Spezialchemie, 
hat die offizielle Markteinführung von  
Ketjen bekannt gegeben. Ketjen ist eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft 
von Albemarle, die maßgeschneiderte, 
fortschrittliche Katalysatorlösungen für 
die Petrochemie, Raffinerie und Spezialche-
mie herstellt.

Als eigenständige Marke wird Ketjen sei-
ne Kunden auch weiterhin bei der Energie-
wende unterstützen – vom Fluid Catalytic 
Cracking über saubere Kraftstoffe bis hin 
zu Hydroprocessing, Organometallen und 
Härtungsmitteln. Der Prozess der Über-
führung des Katalysatorgeschäfts in seine 
neue rechtliche Struktur ist derzeit im Gan-
ge und soll bis Ende 2023 abgeschlossen 
sein.

„Die Industrie reagiert auf die Dynamik der 
globalen Märkte und unsere Kunden brau-
chen innovative Lösungen, um sich in der 
sich verändernden Landschaft zurecht-
zufinden“, so Ketjen-Präsident Raphael 
Crawford. „Ketjen wird weiterhin sein Port-
folio an fortschrittlichen Katalysator- und 
Spezialchemielösungen anbieten, die auf 
die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zu-
geschnitten sind, um Produktionsleistung 
und Geschäftswert zu steigern.“ 

Fokus auf maßgeschneiderte, hochwirksa-
me Katalysatoren
Ketjen hat seinen Hauptsitz in Houston, 
Texas, und wird in den drei Geschäftsbe-
reichen Fluidized Catalytic Cracking (FCC), 
Clean Fuels and Hydroprocessing Cata-
lysts (HPC) und Performance Catalyst & 
Curative Solutions (PCS) mit Kunden in der 
Petrochemie, Raffinerie und Spezialchemie 
zusammenarbeiten. Das bestehende Team 
von Albemarle für fortschrittliche Kataly-
satorlösungen wird den Betrieb von Ketjen 
leiten. „Mit der Gründung von Ketjen set-
zen wir unser Erbe als bevorzugter Partner 
von Branchenführern fort“, sagte Rodrigo 
Pinto, Vice President PCS. „Die Etablierung 
von Ketjen unter dieser separaten Struktur 

ermöglicht dem Unternehmen eine noch 
stärkere Fokussierung und die weitere Ent-
wicklung von maßgeschneiderten, hoch-
wirksamen Katalysatorprodukten.“

Das qualifizierte Expertenteam von Ketjen 
verfolgt einen flexiblen, praxisnahen An-
satz, um Kunden bei geschäftskritischen 
Aufgaben zu beraten und zu führen. Dank 
des starken Engagements in der Industrie 
und langfristiger Partnerschaften mit gro-
ßen Unternehmen wird Ketjen die Branche 
bei sicheren und zuverlässigen Katalysa-
torlösungen anführen.

Partnerschaft seit über zehn Jahren
Nordmann und Albemarle arbeiten bereits 
seit über zehn Jahren erfolgreich zusam-
men. Nordmann vertreibt die Produktreihe 
ETHACURE des Segments Performance 
Catalyst & Curative Solutions (PCS) für di-
verse Anwendungen im Bereich Bau, Auto-
mobil, Beschichtungen und anderen Indus-
triegütern. 

„Nordmann ist für uns seit mehr als zehn 
Jahren ein großartiger und und verläss-
licher Partner – aufgrund seiner hohen 
Qualitätsstandards und des engen und 
intensiven Kontakts zu unseren Kunden in 
der Polyurethan- und Polyurea-Industrie“, 
so Pinto.

“After such a long pandemic, I am happy to meet customers 
again at ECS and hear their ideas, expectations and require-
ments. This is the only way we can learn. It’s the only way we 
can get better.”

Vice President PCS
Albemarle

RODRIGO PINTOAlbemarle announces 
launch of Ketjen  
Corporation

PRACTICAL APPLICATION

Albemarle Corporation, a leader in the global specialty 
chemicals industry, announced the official brand launch 
of Ketjen Corporation, its wholly owned subsidiary that 
crafts tailored, advanced catalyst solutions for the petro-
chemical, refining and specialty chemicals industries.

As a distinct brand, Ketjen will continue to 
support customers in their unique energy 
transition journeys from fluidized catalytic 
cracking to clean fuels, hydro-processing, or-
ganometallics and curatives. The process of 
moving the Catalysts business to its new legal 
structure is currently underway and should be 
finalized by the end of 2023.

“As the industry responds to global market 
dynamics, our customers need innovative so-
lutions to help them navigate their changing 
landscapes,” said Ketjen President Raphael 
Crawford. “Ketjen will continue to provide its 
portfolio of advanced catalysts and specialty 
chemicals solutions, which are unique to each 
customer’s needs, to increase production 
performance and business value.” 

Focus on customized, high-impact catalysts
Headquartered in Houston, Texas, Ketjen 
will collaborate with customers in the pet-
rochemical, refining and specialty chemical 
industries across three divisions: Fluidized 
Catalytic Cracking (FCC), Clean Fuels and 
Hydroprocessing Catalysts (HPC) and Perfor-
mance Catalyst & Curative Solutions (PCS). 
Albemarle’s existing advanced catalyst solu-
tions team will lead Ketjen operations. “The 
launch of Ketjen continues our legacy as a 
partner of choice for industry leaders,” said 

PRACTICAL APPLICATION

Rodrigo Pinto, Vice President PCS. “Establis-
hing Ketjen under this separate structure will 
allow the business even greater focus and 
continued development of customized, high-
impact catalyst products.”

Ketjen’s team of qualified experts adopts 
a flexible, hands-on approach to customer 
operations in order to counsel and lead on 
mission-critical functions. With its strong  
industry commitment and long-term part-
nerships with major corporations, Ketjen will 
lead the industry in providing safe and reliable 
advanced catalyst solutions.
 
Partnership for over ten years
Nordmann and Albemarle have been working 
together successfully for over ten years and 
intend to continue on this path in the future. 
Nordmann distributes the ETHACURE pro-
duct range of the Performance Catalyst & 
Curative Solutions (PCS) division for various 
applications in the construction, the automo-
tive sector, coatings and other industries.

“Nordmann has been a consistently great 
partner to us for more than ten years now 
because of its high quality standards and the 
close and intensive contact it maintains with 
our customers in the polyurethane and poly-
urea industries,” said Pinto. 

Distributed in Austria, Bosnia, Bulgaria, 
Czech Republic, Croatia, Germany, 
Hungary, India, Poland, Serbia, Slovenia, 
Slovakia and Switzerland.

 is exhibiting together with  
Nordmann at the ECS.  

We look forward to seeing you  
at Booth 3-126 in Hall 3!

KETJEN
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For more information about the ETHACURE 
product range, visit nordmann.global.



DE » Innovation durch bahnbrechende For-
mulierungen fördern 

Honeywell hat leistungsstarke Spezialadditive in seinem 
Sortiment. Schwerpunktprodukte sind NduroMatt™ und 
Cohesa® aus dem Specialty-Additives-Portfolio. 

Honeywell stellt Nduromatt™ vor – mikronisierte multi-
funktionale Additive für hervorragenden Oberflächen-
schutz
Während die Anforderungen an Haltbarkeit und Lang-
lebigkeit von Oberflächen ständig steigen, machen her-
kömmliche Mattierungsmittel Beschichtungen anfällig 
für Oberflächenfehler wie Glanz, Abrieb und Kratzer. 
Dies wirkt sich negativ auf die Haltbarkeit von mat-
ten Farben und Lacken aus. Mit den multifunktionalen 
Additiven NduroMatt™ können Formulierer herkömm-
liche Alternativen vollständig ersetzen oder sie in mat-
ten Lacken ergänzen, um die Oberflächeneigenschaf-
ten zu verbessern. Die herausragende Leistung von  
NduroMatt™ im Vergleich zu herkömmlichen und syntheti-
schen Mattierungsmitteln auf Kieselsäurebasis lässt sich 
leicht feststellen. Die NduroMatt™-Produktlinie besteht 
aus neun separaten Produkten, die ein breites Spektrum an 
Leistungsmerkmalen für Bau-, Holz-, Industrie- und Funk-
tionslacke bieten. Mit NduroMatt™ lässt sich eine zwei- bis 
dreifache Optimierung gegenüber herkömmlichen Mattie-
rungsmitteln erzielen. Die Produktlinie verbessert Eigen-
schaften wie Mattierungseffizienz, Polierbeständigkeit, 
Abriebfestigkeit, Fleckenbeständigkeit, Lagerstabilität 
und wirkt sich nur minimal auf die Viskosität aus. 

Honeywells Cohesa®-Emulsionsadditive für wasserba-
sierte Formulierungen in Klebstoffen, Druckfarben und 
Beschichtungen
Cohesa®-Additive sind innovative Copolymer-in-Wasser- 
Emulsionen mit hohem Feststoffgehalt, die mit einem 
geringen oder keinem Gehalt an Tensiden formuliert 
sind. Sie lassen sich in einer breiten Palette von Formu-
lierungen auf Wasserbasis zur Verbesserung der techni-
schen Eigenschaften einsetzen. Formulierer können die 
Leistung von wässrigen Klebstoffen, Druckfarben und 
Beschichtungen optimieren und mit Cohesa® dazu bei-
tragen, die Lücke zur Leistungsfähigkeit von Formu-
lierungen auf Lösungsmittelbasis zu schließen. Diese 
Produktreihe zeigt vielseitige Anwendbarkeit in wasser-
basierten Formulierungen. Ursprünglich entwickelt für 
den Einsatz in wässrigen PSA-Klebstoffen, bietet Cohesa® 
auch Vorteile in wasserbasierten Druckfarben und Lacken.  
Cohesa®-Additive eignen sich zudem ideal für verschiede-
ne andere Anwendungen. Zu den Hauptvorteilen ihrer Ver-
wendung gehören eine verbesserte Haftung, insbesondere 
auf Substraten mit niedriger Oberflächenenergie, und eine 
optimierte Scherfestigkeit von Klebstoffen. Die Cohesa®-
Reihe wurde entwickelt, um die Leistung und  Verarbeit-
barkeit zu verbessern und den Wert von Formulierungen zu 
steigern. 

Alle Produktlinien zeichnen sich durch Honeywells bestän-
dige Qualität, seinen Kundenservice und sein zuverläs-
siges globales Liefernetzwerk aus. Als einer der weltweit 
führenden Hersteller von niedermolekularen Polyethylen-
Additiven unterstützt Honeywell mit seinem technischen 
Support Kunden dabei, die für ihre spezielle Anwendung 
am besten geeigneten Additive zu finden, und begleitet sie 
bei der Umsetzung.

 is exhibiting together with  
Nordmann at the ECS.  

We look forward to seeing you  
at Booth 3-126 in Hall 3!

HONEYWELL

Fueling innovation through 
game-changing formulations

PRACTICAL APPLICATION

Explore Honeywell’s range of high-performance specialty 
additives, including NduroMatt™ and Cohesa® from the 
Honeywell Specialty Additives portfolio.

Honeywell is now introducing NduroMatt™: 
micronized, multifunctional additives for 
outstanding surface protection
While the requirements for durability and 
longevity of surface properties are perenni-
ally on the rise, conventional matting agents 
make coatings susceptible to surface de-
fects such as burnish, mar and scratch, ne-
gatively impacting the durability of matte 
paints and coatings. With Honeywell’s Ndu-
roMatt™ multifunctional additives, custo-
mers can completely replace or supplement 
conventional alternatives in matte coatings 
to enhance surface properties. Formulators 
can explore NduroMatt™’s superior perfor-
mance when compared to conventional and 
synthetic silica-based matting agents. The 
NduroMatt™ product line consists of nine 
separate products that offer a wide range 
of performance attributes for architectural, 
wood, industrial, and functional coatings. 
NduroMatt™ provides a two- to three-fold 
improvement over conventional matting 
agents, improving properties like matting ef-
ficiency, burnish resistance, rub resistance, 
scuff and stain resistance, and shelf stability 
with a minimal impact on viscosity.

Honeywell’s Cohesa® emulsion additives 
for water-based formulations in adhesi-
ves, inks and coatings
Cohesa® additives are innovative, high-so-
lids copolymer-in-water emulsions formula-
ted with low or zero surfactant content. They 
may be used in a broad range of water-ba-
sed formulations to improve technical cha-
racteristics. Formulators can enhance the 
performance of water-based adhesives, inks 
and coatings, and help achieve solvent-ba-
sed formulation performance with Cohesa®. 
This product range shows versatile applica-
bility in water-based formulations. Develo-
ped for use in water-based, pressure-sen-
sitive adhesives, but also to provide benefits 
in water-based inks and coatings, Cohesa® 
additives are also ideal for several other ap-
plications. Key benefits of their use include 

PRACTICAL APPLICATION

Distributed in Austria, Bulgaria, Croatia, 
the Czech Republic, Denmark, Finland, 
France, Germany, Hungary, Norway, Po-
land, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, 
Sweden and Turkey.

improved adhesion, especially to substrates 
with low surface energy, and improved resis-
tance of an adhesive to shear.

Honeywell’s range of solutions are designed 
to enhance performance, improve processing 
and increase the value of customer formula-
tions. Each offering in the product line is ba-
cked by Honeywell’s consistent quality, ex-
cellent customer service and reliable global 
supply network. As one of the world’s lea-
ding manufacturers of low molecular weight 
polyethylene additives, Honeywell’s techni-
cal support team is prepared to help custo-
mers identify the most suitable additives for 
their specific applications and to assist them 
with hassle-free incorporation. 
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Advancing the circular and 
bioeconomy through systems 
thinking

PRACTICAL APPLICATION

Enhancing sustainability requires companies to re-think their solutions and take a 
life-cycle approach to understand the environmental impact of their products.  
Nordmann partner Kraton is leading the field of biobased tackifiers. 

This systems approach will identify op-
portunities for improvement and create 
an exciting challenge for Kraton as a pine 
chemicals industry leader: how can Kraton 
help customers deliver improvements and 
integrate their processes and products into 
the biobased and circular economy?

Kraton pine chemicals, produced from re-
newable by-products of the paper and pulp 
industry, offer tremendous opportunities 
to enhance sustainability. Kraton’s USDA 
BioPreferred®-certified products can re-
place fossil-based materials, improve pro-
cessing efficiencies, extend product life and 
ultimately reduce carbon footprint. 

Kraton’s Life Cycle Assessments (LCA) pro-
vide customers with credible data to sub-
stantiate the opportunities to reduce their 
GreenHouse Gas (GHG) emissions. They are 
also proud to participate in programs such 
as EcoVadis and ISCC PLUS which promote 
value chain sustainability through collabo-
ration and responsible sourcing. By deve-
loping innovative renewable solutions and 
collaborating with suppliers, Kraton is com-
mitted to helping customers achieve sustai-
nability goals in order to advance a circular, 
biobased economy.

DE » Förderung der kreislauf- und 
biobasierten Produktion durch 
Systemdenken 

Nachhaltigeres Handeln führt bei vie-
len Unternehmen zu einem Umdenken, 
auch was ihre Lösungen betrifft. Sie wäh-
len den Le benszyklusansatz, um die Um-
weltauswirkungen ihrer Produkte besser 
zu verstehen. Nordmann-Partner Kraton 
ist auf dem Gebiet der biobasierten Harze 
führend.

Der systemische Ansatz im Sinne der Kreis-
laufwirtschaft und nachhaltiger Rohstoffe 
hilft Kraton, Verbesserungsmöglichkeiten 
zu identifizieren – eine spannende Heraus-
forderung für den führenden Anbieter im 
Segment pinienbasierter Harzprodukte. Die 
Frage für Kraton lautet: Wie können wir 
Kunden helfen, nachhaltiger zu werden? So-
dass sie die Möglichkeit haben, ihre Prozes se 
und Produkte in die biobasierte Produk tion 
und Kreislaufwirtschaft zu integrieren?

Kraton-Harze, die aus erneuerbaren Ne-
benprodukten der Papier- und Zellstoff-
industrie hergestellt werden, haben großes 
Potenzial, um den CO2-Fußabdruck zu re-
duzieren. Kratons USDA-BioPreferred®-
zertifizierte Produkte können Materialien 
auf fossiler Basis ersetzen, die Verarbei-
tungseffizienz verbessern, die Produkt- 
le bensdauer verlängern und letztendlich 
den CO2-Fußabdruck verringern. Entspre-
chende Lebenszyklusanalysen (LCA) lie-
fern den Kunden glaubwürdige Daten, um 
die Möglichkeiten zur Reduzierung ihrer 
Treibhausgasemissionen (THG) zu belegen. 

Kraton ist stolz darauf, an Programmen 
wie EcoVadis und ISCC PLUS teilzunehmen 
sowie die Nachhaltigkeit der Wertschöp-
fungskette durch Zusammenarbeit und 
verantwortungsvolle Beschaffung fördern. 
Durch die Entwicklung innovativer, erneu-
erbarer Lösungen und die Zusammenarbeit 
mit Lieferanten engagiert sich Kraton da-
für, Kunden dabei zu unterstützen, Nach-
haltigkeitsziele zu erreichen und die bioba-
sierte Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

PRACTICAL APPLICATION

Distributed in Europe.
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Low-formaldehyde 
superplasticizers from Melamin

PRACTICAL APPLICATION

Since formaldehyde last underwent reclassification by the EU, companies are being 
pressured to manufacture products with as little free formaldehyde as possible.  
Melamin offers support with a range of low-formaldehyde superplasticizers based on 
melamine. 

PRACTICAL APPLICATION

Their ability to regulate the consistency of 
concrete as well as of gypsum-based pro-
ducts and to reduce the amount of water 
required makes them very popular additives 
for construction applications.

Melapret AAS 40/LF, Melapret AAS 40/LFE, 
Melapret AAS 40/S and Melapret AAS 40/G 
each feature a level of free formaldehyde 
that is consistently below 0.1% (measured 
according to ISO 11402:2004 standards).

Melapret AAS 100/LF as well as Melapret 
AAS-100/G are low-formaldehyde plas-
ticizers that Melamin supplies in powder 
form for use in dry mortar applications such 
as flowing screeds, leveling compounds or 
grouts.

DE » Formaldehydarme Fließmittel 
von Melamin

Seit der letzten EU-Neueinstufung von 
Formaldehyd müssen Unternehmen Pro-
dukte mit möglichst wenig freiem Formalde-
hyd herstellen. Nordmann-Partner Melamin 
bietet ein Sortiment formaldehydarmer Zu-
satzmittel. 

Die Fließmittel, basierend auf Melaminharz, 
sind in der modernen Bauindustrie aner-
kannt, da sie die Konsistenz des Betons oder 
entsprechender Gipsprodukte regulieren und 
die erforderliche Wassermenge reduzieren.

Distributed in Austria, Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Finland, 
Germany, Hungary, Norway, Poland, Roma-
nia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden and 
Switzerland.

Melapret AAS 40/LF, Melapret AAS 40/
LFE, Melapret AAS 40/S und Melapret AAS 
40/G haben einen Gehalt an freiem Formal-
dehyd von unter 0,1 % (gemessen nach ISO  
11402:2004). 

Mit Melapret AAS 100/LF und Melapret 
AAS 100/G hat Melamin zudem auch zwei 
formaldehydarme Verflüssiger in Pulver-
form für den Einsatz in Trockenmörtel-An-
wendungen – wie Ausgleichsmassen und 
Vergussmörtel – im Sortiment.

MIGHTY® POWDER PCEs 
from KAO

Premium-class superplasticizers for all kinds of dry-mix mortar systems

Already years ago, KAO recognized the need 
for high-performance, powder-based super-
plasticizers for the dry-mix mortar indus-
try. To meet the range of requirements for 
various dry-mix mortar systems (e.g. rapid 
dissolving time, low impact on speed of hy-
dration, etc.), MIGHTY® 21 PSN, MIGHTY® 21 
PSD and MIGHTY® 21 PL were developed.

As a result, these products have been ack-
nowledged by the industry as high-quality, 
high-performing superplaticizers for nume-
rous existing dry-mix formulations for years 
and still represent a solid problem-solver for 
various new dry-mix developments.

In addition, KAO continues to follow and sup-
port important trends in the dry-mix mortar 
industry with many PCE powders under de-
velopment. Recently, the product MIGHTY® 
21 PR has been developed. Depending on 
the selected binder system, MIGHTY® 21 PR  
allows for a noticeable extension of the open 
time of mortars. Combinations of MIGHTY® 
21 PR with MIGHTY® 21 PL, PSN and PSD are 
also possible in order to optimally match the 
initial flow behavior and open time to the 
target property. In addition, MIGHTY® 21 PR 
is suitable for use with CSA cements.

Apart from extensive technical advantages, 
PCE superplasticizers help to minimize ne-
gative aspects of conventional plasticizers in 
terms of ecology, economy and society. KAO 
cooperates with various certification organi-
zations for this purpose and has repeatedly 
received numerous certificates and awards.

DE » MIGHTY® POWDER PCEs 
von KAO

Fließmittel der Premiumklasse für alle Ar-
ten von Trockenmörtelsystemen

Nordmann-Partner KAO hat bereits vor 
Jahren den Bedarf an hochwertigen Ver-
flüssigern mit schneller Auflösezeit und 
geringem Einfluss auf die Hydratations-
geschwindigkeit des Zementes erkannt. 
Infolgedessen wurden die pulverförmigen, 
auf PCE basierenden Produkte MIGHTY® 
21 PSN, MIGHTY® 21 PSD und MIGHTY® 21 
PL entwickelt. Diese Produkte sind seit vie-
len Jahren fester Bestandteil diverser im 
Markt existierender Mörtelformulierungen 
und Gegenstand zahlreicher Neuentwick-
lungen. 

Darüber hinaus unterstützt und beglei-
tet KAO weiterhin durch viele in der Ent-
wicklung befindliche PCE-Pulver wichtige 
Trends in der Trockenmörtelindustrie. Die  

jüngste Neuentwicklung ist das Produkt 
MIGHTY® 21 PR. Es erlaubt, abhängig vom 
gewählten Bindemittelsystem, eine spür-
bare Verlängerung der Offenhaltung von 
Mörteln. Dabei sind auch Kombinationen 
von MIGHTY® 21 PR mit MIGHTY® 21 PL, 
PSN und PSD möglich, um die Anfangsver-
flüssigung und Offenhaltung optimal auf 
die Zieleigenschaft abzustimmen. Zudem 
ist MIGHTY® 21 PR für den Einsatz mit CSA-
Zementen geeignet.

Neben den vielen technischen Vorteilen 
tragen PCE-Fließhilfsmittel dazu bei, nega-
tive Aspekte konventioneller Fließhilfsmit-
tel in Bezug auf Ökologie, Ökonomie und 
Gesellschaft zu minimieren. KAO arbeitet 
auf diesem Gebiet mit zahlreichen Zertifi-
zierungsorganisationen zusammen und ist 
wiederholt zertifiziert und ausgezeichnet 
worden.

By 2030, 100% of KAO brands 
will help shape a more resilient 

and compassionate society.Distributed in Europe.
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RESONAC chloroprene latice

PRACTICAL APPLICATION

They ensure a longer service life and better sustainability.

The different types of bitumen available on 
the market are each characterized by their 
softening point and hardness. Bituminous 
products are used on a larger scale in road 
construction for roof coatings and structural 
waterproofing. The service life of these bitu-
minous products can be extended by adding 
appropriate polymers as elasticizers. This 
reduces susceptibility to damage and also 
improves the sustainability of end products.

Bitumen emulsions can be anionic or ca-
tionic, depending on the choice of emul-
sifier. Generally, anionic chloroprene latex 
dispersions (CR latex) are used to modify 
anionic bitumen emulsions for roofing and 
waterproofing. Polymer-modified anionic bi-
tumen emulsions have improved toughness, 
strength and elasticity, as well as low-tem-

PRACTICAL APPLICATION

perature flexibility, higher crack resistance 
and hot strength. 

Compared to SBR or natural rubber, the 
use of CR latex liquid dispersions is more 
efficient for the same weight. They re-
tain more of their original elastic proper-
ties after being incorporated into bitumen 
emulsions. They also offer better aging 
and weathering properties, better water 
resistance, more uniform rheology, lower 
flammability and a higher level of mecha-
nical resistance than halogen-free poly-
mers such as SBR or natural rubber. This 
makes CR latex liquid dispersions parti-
cularly attractive for use in waterproofing 
basements, as well as for applications that 
help protect roofs from the elements. RE-
SONAC Chloroprene 671A is supplied as an 

Distributed in in Austria, Bosnia, Bulgaria, 
Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, Germany, Hungary, Iceland, Latvia, 
Lithuania, Norway, Poland, Romania, Serbia, 
Slovakia, Slovenia, Sweden and Switzerland.

RESONAC makes the most 
of technology in inorganic, 

metal and organic chemistry.

optimal anionic liquid dispersion for modi-
fying anionic bitumen emulsions. It has a 
high solids content (typically 59%), a high 
gel content that minimizes water-swel-
ling, and a medium crystallinity that pro-
vides an optimum blend of elasticity and 
tensile strength. RESONAC Chloropre-
ne 671A is physically mixed into bitumen 
emulsions under low to medium shear at 
ambient temperature and pressure. Other 
ingredients are added subsequently. The 
amount of RESONAC Chloroprene 671A 
used in each application varies from 5% 
to 20% (by weight). Application is done by 
spraying, brushing or rolling.

Showa Denko becomes RESONAC 
As of January 1, the Showa Denko Group is 
now the RESONAC Group.

DE » RESONAC Chloropren-Latex- 
Dispersionen

Sie sorgen für eine längere Lebensdauer 
und eine bessere Nachhaltigkeit. 

Die auf dem Markt erhältlichen Bitumen-
qualitäten werden jeweils durch ihren Er-
weichungspunkt und die Härte charakte-
risiert. Bituminöse Produkte lassen sich 
in größerem Umfang im Straßenbau, für 
Dachbeschichtungen und Bauwerksab-
dichtungen einsetzen. Die Lebensdauer 
dieser Bitumenprodukte kann durch Zuga-
be entsprechender Polymere als Elastifi-
zierungsmittel verlängert werden. Dadurch 
wird die Reparaturanfälligkeit reduziert und 
zudem die Nachhaltigkeit des Endprodukts 
verbessert.

Bitumenemulsionen können anionisch oder 
kationisch sein, je nach Wahl des Emulga-
tors. Im Allgemeinen werden anionische 
Chloropren-Latex-Dispersionen verwen-
det, um anionische Bitumenemulsionen 
für Dachbeschichtungen und Bauwerks-
abdichtungen zu modifizieren. Polymermo-
difizierte Bitumenemulsionen haben eine 
verbesserte Zähigkeit, Festigkeit und Elas-
tizität sowie eine optimierte Flexibilität bei 
niedrigen Temperaturen, eine höhere Riss-
beständigkeit und Heißfestigkeit.

Im Vergleich zu wässrigen Styrol-Buta-
dien-Dispersionen oder Naturkautschuk 
ist die Verwendung von CR-Latex-Disper-
sionen bei gleichem Gewicht effizienter. Das 
Produkt behält nach der Einarbeitung in 

die Bitumenemulsion mehr von seinen ur-
sprünglichen elastischen Eigenschaften bei. 
Zudem bietet es bessere Alterungs- und 
Witterungseigenschaften, eine optimier-
te Wasserbeständigkeit, gleichmäßigere 
Rheologie, geringere Entflammbarkeit und 
höhere mechanische Beständigkeit als ha-
logenfreie Polymere wie SBR (Styrol-Bu-
tadien-Kautschuk) oder Naturkautschuk. 
Dies macht CR-Latex-Dispersionen be-
sonders attraktiv für die Abdichtung von 
Gebäudekellern sowie bei der Anwendung 
auf Dächern, die den unterschiedlichsten 
Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind.  
Die wässrige Chloropren-Latex-Dispersion 
RESONAC Chloroprene 671A eignet sich 
dabei besonders zur Modifizierung von an-
ionischen Bitumenemulsionen. Sie hat ei-
nen hohen Feststoffgehalt (typischerweise 
59 %) sowie einen hohen Gelanteil, der die 
Wasserquellung minimiert, und eine mitt-
lere Kristallinität, die ein optimales Ver-
hältnis aus Elastizität und Zugfestigkeit 
ermöglicht. RESONAC Chloroprene 671A 
wird der Bitumenemulsion durch physika-
lisches Mischen bei geringer bis mittlerer 
Scherung und Umgebungstemperatur zu-
gesetzt. Die anderen Bestandteile werden 
anschließend zugegeben. Die beim Einsatz 
verwendete Menge von RESONAC Chloro-
prene 671A variiert im Bereich von 5 % bis 
zu 20 %, bezogen auf das Gesamtgewicht 
der Formulierung. Die Anwendung erfolgt 
durch Sprühen, Streichen oder Rollen.

Showa Denko wird RESONAC
Am 01.01.2023 wurde die Showa Denko-
Gruppe zur RESONAC-Gruppe.
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Faci hydrophobing agents for 
structurally strong buildings

PRACTICAL APPLICATION

The Italian company Faci S.p.A. has been a Nordmann partner since 2017. With its 
comprehensive product portfolio, Faci offers all kind of different metal soaps that are 
efficient hydrophobing agents due to their excellent water-repellent properties and 
large specific surface area. 

PRACTICAL APPLICATION

DE » Faci-Hydrophobierungsmit-
tel für eine starke Bausubstanz

Das italienische Unternehmen Faci S.p.A. 
ist seit 2017 Nordmann-Partner. Es bietet 
in seinem Portfolio unterschiedliche Metall-
seifen an, die aufgrund ihrer hervorragenden 
wasserabweisenden Eigenschaften und einer 
hohen spezifischen Oberfläche ein effizien-
tes Hydrophobierungsmittel sind. 

Metallseifen in Form von Stearaten und 
Oleaten werden als Hydrophobierungs-
mittel in unterschiedlichsten Trocken-
mörteln wie Putzen und Fugenmörteln, 
Spachtelmassen und auch Fliesenklebern 
seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Durch 
die Hydrophobierung wird verhindert, dass 
Feuchtigkeit in Mauerwerk, Putz oder Be-
ton eindringt und dort Schäden verursacht, 
wodurch die entsprechende Lebensdauer 
des Endproduktes verlängert wird. Dies ist 
besonders für eine effektive Schimmel- und 
Pilzbekämpfung wichtig. 

Auch bei der Fliesenverlegung zeigen sich die 
Vorteile der Metallseifen, die eine längere 
klebeoffene Zeit bewirken. Dadurch können 
mehr Fliesen im gleichen Zeitraum verlegt 
und Arbeitskosten eingespart werden. Faci 
ist mit sieben Produktionsstätten in Europa, 
den USA und Asien im Bereich Metallseifen 
sehr gut aufgestellt und hält mit seinem um-
fangreichen Produktsortiment für jede An-
wendung die optimale Lösung bereit. Dies 
beinhaltet sowohl reaktive als auch nicht-
reaktive Metallseifen. Nichtreaktive, un-
lösliche Metallseifen in Pulverform, wie die 
Calciumstearate, die Zinkstearate sowie das 
Magnesiumstearat, erreichen je nach An-
wendung einen besonders wirksamen Hydro- 
phobierungseffekt, wenn sie entsprechend 
intensiv eingemischt und in der Matrix gut 
verteilt sind. Reaktive, wasserlösliche Me-
tallseifen wie Facis Natriumoleate in Pulver- 
und Granulatform hydrophobieren über eine 
chemische Reaktion der Alkaliseife mit einer 
Komponente (in der Regel Calciumionen) 
in der Zementmatrix. Durch diese reaktive 
Verbindung mit einzelnen Bestandteilen des 
Trockenmörtels sind sie besonders wirksam. 
Kombinationen wie Facis Canastol, Edilstol 
und Edilmag zeichnen sich durch eine extrem 
schnelle Hydrophobierung aus.

Im Betonbereich kommen Metallseifen wie 
etwa das Fluocast als 50 %-ige Calcium- 
stearat-Dispersion zur Hydrophobierung und 
als Ausblühverhinderer zum Einsatz.

Metal soaps in the form of stearates and 
oleates have been successfully used for ye-
ars as hydrophobing agents in a variety of 
dry mortars such as plasters and joint mor-
tars, fillers and also tile adhesives.  Hydro-
phobing properties prevent moisture from 
penetrating into masonry, plasters and 
concrete and causing damage there, lea-
ding to a prolonged service life of finished 
materials. This is particularly important for 
effective mold and fungus control. 

The advantages of metallic soaps are also 
evident in tile-laying, as they provide longer 
open times. As a result, more tiles can be in-
stalled in the same period of time and labor 
costs can be saved. With seven production 
facilities in Europe, the USA and Asia, Faci 
is very well-positioned in the field of metallic 
soaps, and with its extensive product range, 
the company can provide  the optimum solu-
tion for every application.

Faci’s portfolio includes both reactive and 
non-reactive metallic soaps. Depending on 
the application, non-reactive and insolub-
le metal soaps in powder form such as cal-
cium stearates, zinc stearates and magne-
sium stearate all achieve particularly potent 
hydrophobic effects if they are intensively 
mixed in and well-distributed in the matrix. 
Reactive, water-soluble metallic soaps such 
as Faci’s sodium oleates (in powder and in 
granulate form) hydrophobize through a 
chemical reaction between the alkali soap 
and a special part in the cement matrix 
(usually calcium ions). These are particular-
ly effective because of their reactivity with 
other individual components of dry mortars. 
Combinations such as such as Faci’s Cabas-
tol, Edilstol or Edilmag are all characterized 
by particularly rapid hydrophobization. 

Metallic soaps such as Fluocast, a 50% cal-
cium stearate dispersion, are also used in 
concrete as hydrophobic agents and as eff-
lorescence inhibitors. Distributed in Germany.

PRODUCT NAME PRIMARY FUNCTION

 
Sodium oleate S, S90, SP Reactive hydrophobic agent

Zinc stearate N, TM, M-305 Non-reactive hydrophobic agent

Calcium stearate S, SW, M-205 ST Non-reactive hydrophobic agent

Magnesium stearate S Non-reactive hydrophobic agent

Ca stearate-Na oleate (50:50) Canastol Hydrophobic reactive / non-reactive

Hydrophobing agent (special fatty acid mixture) Edilstol 78 qc, Edilstol 7C Hydrophobic reactive / non-reactive

Modified Mg stearate Edilmag Hydrophobic reactive / non-reactive

Ca, Mg, Zn, Na stearate-oleate Edilstol-series Hydrophobic reactive / non-reactive

Calcium stearate dispersion Edilcast, Fluocast Non-reactive hydrophobic agent

Zink stearate dispersion Fluozinc Non-reactive hydrophobic agent

Aluminium stearate M-132, M-132 HG Slightly reactive water repellent

Products for application in building mortar and plaster

HYDROPHOBIC REACTIVE / 
NON-REACTIVE

Canastrol
Edistol

Edilmag
Zinastol

REACTIVE 
HYDROPHOBIC 

Natrium oleate

NON-REACTIVE 
HYDROPHOBIC 

Calcium stearate
Zinc stearate

Magnesium stearate

Aluminum 
stearate
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High-performance cellulose ethers 
for improved dry mortar formulations

PRACTICAL APPLICATION

Rapid changes in the construction industry require the continuous development of 
sustainable, high-performance and cost-effective products for improving building 
materials.

PRACTICAL APPLICATION

Nordmann partner Nouryon has been ser-
ving the paint and construction industries 
worldwide for more than 60 years. With its 
unique product portfolio, powerful R&D de-
partment and global production, Nouryon 
offers expertise in formulations and brings 
experience and product know-how to custo-
mers. Nouryon’s product portfolio includes 
one of the most important additives for the 
formulation of dry mortars: Bermocoll® cel-
lulose ethers. 

Bermocoll® cellulose ethers provide a num-
ber of needed properties to dry mortar 
formulations, such as increased water re-
tention, improved consistency to facilitate 
workability of thin-layer products and con-
trolled rheology for higher stability.

Using Bermocoll® cellulose ethers facilitates 
the production of high-performance mate-
rials for the construction industry. Sustaina-
bility is a cornerstone of Nouryon’s  overall 
strategy. The Nordmann partner is focused 
on expanding its portfolio of eco-premium 
products that offer significant sustainability 
advantages over conventional alternatives.

Distributed in Denmark, Finland, Germany, 
Norway, Sweden and Switzerland.

Focus on Bermocoll® FLOW

Providing a natural substitute for associative thickeners in wall paints

Nouryon’s Bermocoll® cellulose ethers are used 
as rheology modifiers and water-retaining 
agents.

Bermocoll® FLOW is a novel and hydropho-
bically modified cellulose ether designed for 
use as a rheology aid in wall paints (interior 
and exterior) based on pure acrylic binders. 
Highly associative with extremely low visco-
sity and exceptional flowability, Bermocoll® 
FLOW bridges the gap between synthetic 
associative thickeners and hydrophobically 
modified cellulose ethers (HM-CE). It also 
retains the stabilizing qualities of a cellulose 
thickener while exhibiting the flow and leve-
ling properties of synthetic ones. This makes 
the product particularly suitable for high-
quality formulations that feature low VOC 
content. It can be used to achieve both the 
favorable anti-settling properties of a cellu-
lose ether and the effective flow characteris-
tics of an associative thickener.

Depending on the formulation, Bermocoll® 
FLOW simplifies matters – eliminating the 
need for complex combinations of thickeners 
to obtain optimal paint rheology profiles.

DE » Im Fokus: Bermocoll® FLOW

Natürlicher Ersatz für Assoziativverdicker 
in Wandfarben: Die Bermocoll®-Cellulose- 
ether von Nouryon werden als Rheologie-
Hilfsmittel und zur Wasserrückhaltung ein-
gesetzt.

Bermocoll® FLOW ist ein neuartiger hy-
dro-phobmodifizierter Celluloseether für 
die Anwendung als Rheologie-Hilfsmittel 
in Wandfarben (Innen-/Außenbereich) auf 
Basis von Reinacrylat-Bindemitteln. Der 
hochassoziative Celluloseether mit extrem 
niedriger Viskosität und außergewöhn-
licher Fließfähigkeit füllt die Nische zwi-
schen synthetischen Assoziativverdickern 
und hydrophobmodifizierten Celluloseethern 

(HM-CE) aus. Er behält den stabilisierenden 
Charakter eines Celluloseverdickers bei, 
während er die Fließ- und Nivellierungsei-
genschaften von synthetischen Verdickern 
aufweist. Dadurch eignet sich Bermocoll® 
FLOW besonders gut für hochwertige For-
mulierungen mit niedrigem VOC-Gehalt. 
Mit ihm können sowohl die guten Anti- 
Absetz-Eigenschaften eines Cellulose-
ethers als auch das gute Fließverhalten 
eines Assoziativverdickers erzielt werden.

Abhängig von der Formulierung vereinfacht 
Bermocoll® FLOW die Formulierung: Kom-
binationen verschiedener Verdicker, wie sie 
im Allgemeinen für ein optimales Rheolo-
gieprofil verwendet werden, können durch 
Bermocoll® FLOW ersetzt werden.

DE » Leistungsstarke Cellulose-
ether für verbesserte Trockenmör-
tel-Formulierungen

Die schnellen Veränderungen in der Bau-
industrie erfordern eine kontinuierliche Ent-
wicklung nachhaltiger, leistungsstarker und 
kostengünstiger Produkte zur Verbesserung 
von Bauwerkstoffen. 

Der Nordmann-Partner Nouryon beliefert 
die Farben- und Bauindustrie weltweit seit 
mehr als 60 Jahren. Mit seinem unvergleich-
lichen Produktportfolio, einer kompetenten 
F&E-Abteilung und globalen Produktions-
standorten überzeugt Nouryon sowohl mit 
Fachwissen bei Formulierungen als auch 
mit Er fahrung und Produkt-Know-how bei 
den Kunden. Das Nouryon-Produktportfolio 
umfasst eines der wichtigsten Additive bei 
der Formulierung von Trockenmörteln: die  

Bermocoll®-Celluloseether. Celluloseether 
beeinflussen zahlreiche geforderte Eigen-
schaften in gewünschter Art und Weise, wie 
zum Beispiel die Erhöhung des Wasserrück-
haltevermögens und eine verbesserte Kon-
sistenz, um die Verarbeitbarkeit von Dünn-
schicht-Produkten zu optimieren oder die 
Rheologie für eine erhöhte Standfestigkeit 
zu kontrollieren. Der Einsatz von Bermocoll®-
Celluloseethern hilft in jedem Fall bei der 
zielgerichteten Formulierung leistungsstar-
ker Trockenmörtel für die Bauindustrie.

Dabei ist Nachhaltigkeit ein Eckpfeiler der Ge-
samtstrategie von Nouryon. Der Nordmann- 
Partner konzentriert sich auf die Ausweitung 
des Portfolios an Öko-Premium-Produkten, 
die einen erheblichen Nachhaltigkeitsvorteil 
gegenüber herkömmlichen Alternativen auf-
weisen.
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Safety and environmental protection are 
top priorities for Nordmann partner Olin. 
Completely back-integrated production is 
just as much a focus for the manufacturer 
as the continuous further development of 
innovative coating solutions. 

With the newly created epoxy materials 
D.E.H. 4888® and D.E.H. 4915®, Olin is pre-
senting future-oriented developments of 
the already established materials D.E.H. 
488® and D.E.H. 4911® with several advan-
tages. 

With D.E.H. 4915®, the manufacturer pro-
vides a low-emission, non-toxic and CMR-
free substitute, which at the same time 
offers better technical properties such as 
faster accessibility of floor coverings. The 
material is versatile. In combination with 
numerous epoxy blends, it is suitable for 
flooring and intumescent coatings. 

Advantages of D.E.H. 4915®:
 VOC-free, non-toxic, non-reprotoxic 
 Rapid hardness development 
 High abrasion resistance 
 Improved chemical resistance 
 Excellent mechanical properties

D.E.H. 4888® is also much more environ-
mentally friendly than its predecessor. 
The continuously increasing demands of 
the market for self-leveling floor cover-
ings, screeds, mortars and primers were 
taken into account in the development of 
the product.

Advantages of D.E.H. 4888®: 
 Free of substances such as CMR and  

 SVHC (substances of very high con- 
 cern) 

 Good chemical resistance 
 Fast surface accessibility 
 Excellent mechanical properties

“In 2022, we had a smooth start of the cooperation with  
Nordmann in the CEE region. I look forward to further intensi-
fying the cooperation in the already developed DACH region, 
CEE and beyond.”

Account Manager Epoxy
Olin EMEA

ANDREY YAKOVLEV

Technical Sales & Product Manager Coatings & Construction, 
Nordmann, Rassmann Czech Republic s.r.o.

MICHAL POLEDNO

“Working with Olin allows us to tap into completely new poten-
tial. Not only professionally, but especially on a personal level, 
the work is great fun and we can learn a lot from each other. 
In this combination, Nordmann and Olin form a strong team 
whose cooperation will lead to success.”

“The existing successful cooperation with Olin can now be ex-
tended to our strong distribution network in Eastern Europe, 
allowing us to reach additional customers and markets: a win-
win situation for all parties.“

Technical Sales & Product Manager, Composites & Construction 
Nordmann, Rassmann GmbH

JANNIK RATSCHILLER

Nordmann expands  
cooperation with Olin to CEE

PRACTICAL APPLICATION

Olin, the world’s leading supplier of epoxy materials, has been successfully distributed in 
the DACH region by Nordmann since 2017. The distribution agreement concerning Olin’s 
epoxy resins, novolac resins, reactive diluents, hardeners and waterborne solutions is 
now being extend ed through a collaboration in Central and Eastern Europe (CEE).

PRACTICAL APPLICATION

Distributed in Austria, Bulgaria, 
the Czech Republic, Germany, 
Hungary, Poland, Romania, 
Slovakia and Switzerland.

DE » Nordmann weitet Koopera-
tion mit Olin auf CEE aus

Nordmann-Partner Olin ist ein weltweit füh-
render Anbieter von Epoxidmaterialien wie 
Härtern, Harzen, Novolac-Harzen, Reaktiv-
verdünnern sowie wasserbasierten Produk-
ten. Die seit 2017 bestehende und sehr er-
folgreiche Partnerschaft in der DACH-Region 
ist der Grund, dass die Kooperation im Be-
reich der Epoxidrohstoffe nun auch auf Zen-
tral- und Osteuropa (CEE) ausgeweitet wird. 

Sicherheit und Umweltschutz genießen 
beim Nordmann-Partner OLIN höchste 
Priorität. Eine vollständig rückintegrierte 
Produktion steht dabei ebenso im Fokus 
des Herstellers wie die kontinuierliche Wei-
terentwicklung innovativer Beschichtungs-
lösungen. So präsentiert Olin mit den neu 
geschaffenen Epoxidrohstoffen D.E.H. 
4888® und D.E.H. 4915® zukunftsorien-
tierte Weiterentwicklungen der bereits am 
Markt etablierten Epoxidrohstoffe D.E.H. 
488® und D.E.H. 4911® mit den unten be-
schriebenen Vorteilen.

Mit D.E.H. 4915® stellt der Hersteller ein 
emissionsarmes, ungiftiges und CMR-freies  
Substitut zur Verfügung, das gleichzeitig 
bessere technische Eigenschaften, wie zum 
Beispiel eine schnellere Begehbarkeit von  
Bodenbelägen, aufweist. Der Rohstoff ist 

vielseitig einsetzbar. Er ist, in Kombination 
mit zahlreichen Epoxyblends, für Bodenbe-
läge und aufschäumende Beschichtungen 
geeignet. 

Vorteile von D.E.H. 4915®: 
   VOC-frei, nicht toxisch und nicht re- 

 protoxisch gekennzeichnet
   schnelle Härteentwicklung 
   hohe Abriebfestigkeit
   verbesserte chemische Beständigkeit
   hervorragende mechanische Eigen- 

 schaften

Auch D.E.H. 4888® ist im Vergleich zu sei-
nem Vorgänger wesentlich umweltfreund-
licher. In die Entwicklung des Produktes 
sind die kontinuierlich steigenden Anforde-
rungen des Marktes an selbstnivellierende 
Bodenbeläge, Estriche, Mörtel und Grun-
dierungen mit eingeflossen.

Vorteile von D.E.H. 4888®:
 frei von Stoffen wie CMR (cancerogen,  

 mutagen und reproduktionstoxisch) und  
 SVHC (substances of very high concern)

 gute Chemikalienbeständigkeit
 schnelle Begehbarkeit der Oberfläche
 hervorragende mechanische Eigen- 

 schaften

“Over the last five years, Nordmann and Olin have established 
a strong collaboration that is the foundation for our next jour-
ney: exploring the CEE countries together. My personal key 
takeaways for our current success are trust, engagement and 
communication. Experiencing that both parties live these core 
values across all teams, regions and hierarchies demonstrates 
full commitment.”

Account Manager Epoxy
Olin EMEA

SABINE GREVEL
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With over 70 years of experience, Trin-
seo provides exceptional, future-oriented 
latex binder solutions that feature sty-
rene-butadiene latex, styrene-acrylic la-
tex, all-acrylic latex or vinyl-acrylic latex. 
These binders help industries – including 
coatings and adhesives, construction, pa-
per and board, and textiles – align with 
sustainability, urbanization and energy-ef-
ficiency megatrends. 

Through close collaboration, Trinseo helps 
customers create innovative latex binders 
tailored to their specific needs while re-
taining superior performance properties. 
Trinseo’s latex binders portfolio also helps 
meet customer sustainability goals by 
eliminating harmful chemistries commonly 
found in latex binders and reducing their 
environmental impact through bio-based 
chemistries that reduce VOCs, eliminate 
formaldehyde, and more.

Tailored solutions 
for your unique needs 

PRACTICAL APPLICATION

Nordmann partner Trinseo boasts a broad portfolio of latex binders tailored to meet 
sustainability and performance goals while controlling costs across diverse industries 
and markets.

Styrol-Butadien Latex 
Distributed in Austria, Germany, 
Slovakia, Slovenia and Switzerland.

The Trinseo product portfolio showcases how the 
Nordmann partner helps customers solve their material 

challenges with tailored, sustainable solutions.

PRACTICAL APPLICATION

DE » Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen 

Nordmann-Partner Trinseo verfügt über 
ein breites Latex-Bindemittel-Portfolio, 
das darauf zugeschnitten ist, Nachhaltig-
keits- und Leistungsziele zu erreichen und 
gleichzeitig die Kosten in verschiedenen 
Branchen und Märkten im Blick zu halten. 

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung bietet  
Trinseo außergewöhnliche, zukunftsorien-
tierte Latex-Bindemittel-Lösungen mit Sty-
rol-Butadien-Latex, Styrol-Acryl-Latex, All- 
Acryl-Latex oder Vinyl-Acryl-Latex. Diese 

Bindemittel unterstützen die Lack-, Kleb-
stoff, Bau-, Papier-, Pappe- und Textilin-
dustrie dabei, mit den Megatrends Nachhal-
tigkeit, Urbanisierung und Energieeffizienz 
Schritt zu halten.

In enger  Zusammenarbeit hilft Trinseo 
seinen Kunden, innovative Latex-Binde-
mittel zu entwickeln, die auf ihre spezifi-
schen Bedürfnisse zugeschnitten sind und 
gleichzeitig hervorragende Leistung erzie-
len. Das Portfolio an Latex-Bindemitteln 

von Trinseo trägt auch dazu bei, die Nach-
haltigkeitsziele der Kunden zu erreichen. 
Dies wird dadurch erzielt, dass es weniger 
umweltfreundliche Chemikalien, die oft in 
klassischen Latex-Bindemitteln präsent 
sind, eliminiert und ihre Umweltauswirkun-
gen durch biobasierte Chemikalien, die Re-
duzierung von VOCs und die Eliminierung 
von Formaldehyd verringert. 
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Definitely our cup of tea!

Nordmann’s consistent internationalization and ongoing refinement of its product 
portfolio over the past few years have made the company a leader in chemical distri-
bution – and after successfully integrating Melrob Group Holdings Ltd. in 2017,  
Nordmann is now writing a British success story.

Steve Tuffley once did pioneering work in 
the coating sector at Nordmann U.K. Ltd.  
(Nordmann UK). With his technical experti-
se and many years of experience, he played 
a key role in building the coatings team at 
Nordmann’s UK subsidiary. Following Steves 
retirement, Helen McCormack took over the 
department as Business Manager in 2021, 
supported by Andrea Clavis as Technical 
Sales Manager. Together, the two colleagu-
es doubled the number of staff on the team 
– and it paid off! In 2022, sales increased 

DE » Das ist definitiv unser Ding! 

Die konsequente Internationalisierung und 
Weiterentwicklung des Produktportfolios in 
den vergangenen Jahren machen Nordmann 
zu einem der führenden Unternehmen in der 
Chemiedistribution. Mit der Integration der 
Melrob Group Holdings Ltd. im Jahr 2017 
schreibt Nordmann eine britische Erfolgs-
geschichte. 

Im Coatings-Bereich leistete Steve Tuffley 
Pionierarbeit bei Nordmann UK Ltd.. Mit sei-
ner Expertise und langjährigen Erfahrung hat 
er die Abteilung Coatings bei der britischen 
Nordmann-Tochter aufgebaut. Nach Steves  
Verabschiedung in den Ruhestand über-
nahm 2021 Helen McCormack als Business 
Manager das Ruder für die Coatings-In-
dustrie. Unterstützt wurde McCormack von  
Andrea Clavis als Technical Sales Mana-
ger. Mit den beiden Kolleginnen haben sich 
die personellen Ressourcen des Coatings-
Teams verdoppelt. Und das zahlt sich aus! 
Im Jahr 2022 konnte auch der Umsatz er-
heblich gesteigert werden. Dies schafft das 
Nordmann-UK-Team nicht ausschließ-
lich mit der vorbildlichen Arbeitsmoral und 
des stringenten Marktausbaus – vor allem 
überzeugen die Mitarbeiter*innen durch ihre 
Persönlichkeiten, das überdurchschnittliche 
Engagement und natürlich den besonderen 
britischen Charme.

Unsere Community liegt uns am Herzen!
Neben dem Marktaufbau in Großbritannien 
und der Markenstärkung von Nordmann im 
Coatings-Bereich stehen auch Nachhaltig-
keit und soziales Engagement im Fokus. 
Im Einklang mit Nordmanns strategischer 
Ausrichtung in Sachen Nachhaltigkeit freu-
en sich die Kolleg*innen besonders, Teil des 
British Coatings Federation Sustainability 
Committees zu sein. Nordmann nahm auch 
an der Veranstaltung „Safe & Sustainable by 
Design“ teil. McCormack und Clavis nutzten 
hier die Gelegenheit, Nordmann als Sponsor 
im Sinne der Nachhaltigkeit zu involvieren.
Darüber hinaus bot die Veranstaltung Gele-
genheit zu einer Produktpräsentation, einer 
Nordmann-Vorstellung und intensivem Aus-
tausch.

significantly. The team of colleagues achie-
ved this not only because of their exemplary 
work ethic and rigorous efforts in market ex-
pansion, but also because of their character, 
exceptional commitment and – naturally – 
everyone’s unique British charm.

Our community is special to us!
In addition to developing the market in the 
UK and strengthening Nordmann’s brand in 
the coatings sector, Nordmann UK’s coating 
team also focuses on sustainability and social 

responsibility. In keeping with Nordmann’s 
commitment to both these issues, the com-
pany’s UK colleagues are particularly pleased 
to be part of the Sustainability Committee of 
the British Coatings Federation. Nordmann 
UK also participated in the Safe & Sustaina-
ble by Design event. There, Helen and Andrea 
took the opportunity to involve Nordmann as 
a sponsor in the spirit of sustainability. In ad-
dition, the event provided an opportunity to 
introduce Nordmann and its products, as well 
as for in-depth discussion. 

It was a great night for the Nordmann U.K.  team at the 
British Coatings Federation awards ceremony.
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Sustainable partnerships

Packaging has a major impact on global sustainability. Nordmann is not only research-
ing environmentally friendly alternatives for plastic packaging, but has also been mar-
keting pigment chips for biodegradable packaging since 2021 with its partner Mifar.

Mifar focuses its strong R&D efforts on de-
veloping sustainable packaging solutions 
for food. With its compostable pigment 
chips (Compostable Chips), Mifar offers 
an innovative product range that is bio-
degradable and also fully compatible with 
compostable printing media. Together with 
BASF Colors & Effects (now Sun Chemical), 
Mifar was able to develop pigment chips 
based on nitrocellose and that are also lar-
gely free of heavy metals – meaning they 
have no negative impact on the compost-
ing process. To ensure compostability, de-
veloping these products also involved an 
adjustment to the color index because con-
ventional pigments did not meet biodegra-
dability criteria.  

Mifar’s Compostable Chips offer customers 
the ability to produce exactly the amount 
of finished product they need. Since it only 
takes 90 or 120 minutes to incorporate the 
pigments using a Cowles dispersing disk, 
it’s possible to make small batches ran-
ging from 100 kilograms to one ton. The 
pigments can be stored in 20-kilogram pa-
ckages to minimize storage risks. Mifar’s 
Compostable Chips are TÜV-certified and 
100% compliant with the European EN 
13432 standard.

DE » Nachhaltige Partnerschaften 

Verpackungen haben einen großen Einfluss 
auf die Nachhaltigkeit. Nordmann sucht 
nicht nur nach umweltfreundlichen Alter-
nativen für Plastikverpackungen, sondern 
vertreibt seit 2021 Pigmentchips für biolo-
gisch abbaubare Verpackungen von seinem 
Partner Mifar.

Mifar forciert die Entwicklung nachhalti-
ger Verpackungslösungen für Lebensmit-
tel und bietet mit den kompostierbaren 
Pigment-Chips (Compostable Chips) eine 
innovative Produktreihe an. Die Pigment-
chips sind biologisch abbaubar und eignen 
sich auch zur Einfärbung von kompostier-
baren Druckmedien. Gemeinsam mit BASF 
Colors & Effects, mittlerweile Sun Chemical, 
hat Mifar Pigmentchips entwickelt, die auf 
Nitrocellulose basieren und weitestgehend 
frei von Schwermetallen sind. Damit wirkt 
sich die Verwendung der Produkte nicht 

negativ auf den Kompostierungsprozess 
aus. Mit der Entwicklung der kompostier-
baren Chips ist auch die Entwicklung neuer 
Farbindizes für den Druck vorangeschrit-
ten. Die bis dato verwendeten organischen 
Pigmente erfüllen die Anforderungen an die 
Kompostierbarkeit und die biologische Ab-
baubarkeit nicht. 

Mit den Compostable Chips bietet Mifar 
seinen Geschäftspartnern die Möglich-
keit, die für sie optimale Menge an Fertig-
produkten herzustellen. Da die Einarbei-
tung innerhalb von 90 oder 120 Minuten 
mit einer Cowles-Dispergierscheibe er-
folgt, eignet sich der Verarbeitungsprozess 
auch für kleine Chargen von 100 kg bis zu  
1 mt. Die Pigmente können in 20-kg-Verpa-
ckungen gelagert werden, um Lagerrisiken 
zu minimieren. Mifars Compostable Chips 
sind TÜV-zertifiziert und entsprechen in 
vollem Umfang der Europäischen Norm EN 
13432.

The first face-to-face meeting between the two partner companies took place in Congleton 
in November 2022: Stuart Douglas, Head of Sales Mifar & TTC Ltd, Liam MacDonald, Sales 
Business Development Mifar & TTC Ltd, Ross Straughan, Managing Director Nordmann 
U.K. Ltd, and Helen McCormack, Business Manager Coatings Nordmann U.K. Ltd

Distributed in Europe  
(excl. France, Portugal, Spain).

Exclusive distribution 
partnership for aluminum 
effect pigments

Nordmann UK and Toyal Europe are very pleased to announce their exclusive distribu-
tion partnership for aluminum effect pigments for the UK and Irish markets. The exclu-
sive arrangement came into effect as of January this year.

Toyal Europe is part of the Toyal Group, a glo-
bal manufacturing and supply network based 
in Japan and founded by Toyo Aluminium K.K. 

A recognized leader in the production of so-
phisticated aluminum effect pigments and 
atomizing powders, the Toyal Group is com-
mitted to the continuous development of new 
products to respond to market needs and 
provide customers with innovative solutions.  

Aluminum effect pigments are used for a di-
verse range of applications, in particular:

 Coatings 
 Corrosion protection
 Transportation
 Functional and decorative applications  
 Powder coating
 Cosmetics
 Printing inks

Nordmann is enthusiastic about the exclusive 
distribution partnership and looking forward 
to the further expansion of both the British 
and Irish markets.

DE » Exklusive Vertriebspartner- 
schaft für Aluminium-Effektpig-
mente

Nordmann UK und Toyal Europe freuen sich 
sehr darüber, eine exklusive Vertriebspart-
nerschaft für Aluminium-Effektpigmente 
für den britischen und irischen Markt be-
kannt geben zu können. Die Zusammenar-
beit hat im Januar dieses Jahres begonnen.

Toyal Europe gehört zur Toyal-Gruppe, ei-
nem globalen Produktions- und Liefernetz-
werk, das von Toyo Aluminium K.K. mit Sitz 
in Japan gegründet wurde. Als anerkannter 
Marktführer in der Herstellung von fort-
schrittlichen Aluminium-Effektpigmenten 
und -Zerstäubungspulvern arbeitet die 
Toyal-Gruppe ständig an der Entwicklung 
neuer Produkte, um auf die Bedürfnisse des 
Marktes zu reagieren und den Kunden inno-
vative Lösungen anzubieten. 

Aluminium-Effektpigmente werden in di-
versen Industriezweigen eingesetzt, wobei 

der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen 
liegt:

   Beschichtungen 
   Korrosionsschutz
   Transportwesen
   Dekoration
   Pulverbeschichtung
   Kosmetik 
   Drucktinten

Nordmann freut sich sehr über die exklu-
sive Vertriebspartnerschaft und auf den 
gemeinsamen Ausbau des britischen und 
irischen Marktes.

Distributed in Ireland and the UK.
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Nordmann News spoke to Group HR Director 
Harald Buitmann about how Nordmann fos-
ters diversity through its HR strategies. 

How does Nordmann include diversity in its 
corporate approach?
Just by taking a look at Nordmann from the 
outside, it’s easy to see how much complexi-
ty and diversity there is in our company. The 
fact that we have more than 500 employees 
located in 24 countries on so many different 
continents makes us an inherently diverse 
organization in terms of culture. We have 
subsidiaries all around the world that give 
us access to regional markets and customers 
abroad. The presence they have in their lo-
cal sectors – which often work differently in 
a cultural sense – helps us live out diversity 
with our business partners, as well as in our 
role as an employer.

What specific measures are you taking to 
promote diversity in Nordmann’s workforce?
Nordmann’s corporate culture has undergone 
an enormous amount of development and 
modernization in recent years. The first mod-
ern working practices have now found their 
way into our company – changes that have 

We Are One: 
Diversity at Nordmann

Diversity has many faces at Nordmann. One one level, 
this can be seen in the wide variety of products that the 
company distributes and the broad range of industries it 
is active in. At the same time, the international and fam-
ily-owned chemical distributor also values and promotes 
diversity among its employees – and sees its diversity as 
a source of both strength and opportunity. 
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a lot to do with the fact that we’re giving our 
staff members and managers a lot more free-
dom as well as responsibility. We’re allowing 
for much greater flexibility through remote 
working and working from home, and by of-
fering variable working hours. Our actual 
working methods and tools are evolving, too. 

In our view, the results as very much in line 
with the needs and requirements that young-
er generations like Generations Y or Z now 
have of employers, in order for them to be 
seen as modern and attractive. Workers from 
these generations often not only have fewer 
reservations about modern working methods 
and dynamic environments, but also tend to 
insist strongly on them. It is no coincidence 
that the number of under-30s working at 
Nordmann increased by around 5% last year.

In addition to focusing on securing young 
talent, we are also currently designing an 
international exchange program to give col-
leagues from the various Nordmann offices 
the opportunity to spend some time gaining 
experience at another Nordmann Group lo-
cation. In this way, we want to back up our 
slogan “We are One” even more. 

DE » We Are One – Diversität bei Nordmann

Diversität hat bei Nordmann viele Gesichter. Zum einen verfügt 
das Unternehmen über eine große Produkt- und Branchenvielfalt, 
für die es im Markt bekannt ist. Darüber hinaus schätzt und fördert 
das internationale Familienunternehmen Vielfalt bei seinen Mitar-
beiter*innen. In der Diversität sieht Nordmann seine große Stärke 
und echte Chancen. Nordmann News spricht mit Harald Buitmann, 
Group HR Director bei Nordmann, über die Integration von Diversi-
tät in die Personalstrategie des Chemiedistributors.

Wie integriert Nordmann Diversität in die Unternehmensaus-
richtung?
Schon der Blick von außen auf Nordmann zeigt deutlich, wie viel 
Komplexität und Diversität in unserem Unternehmen steckt: Mit 
über 500 Mitarbeiter*innen in 24 Ländern auf verschiedenen Kon-
tinenten sind wir zwangsläufig eine kulturell diverse Organisation. 
Unser „Local-Best-Prinzip“ eröffnet uns einen regionalen Zugang 
zu den Märkten und unseren Kunden. Dies würde ohne entspre-
chende lokale Diversität nicht möglich sein. Die Präsenz in den lo-
kalen, kulturell teilweise unterschiedlich funktionierenden Märkten 
hilft uns, Diversität zu leben, und zwar aus der Perspektive unserer 
Geschäftspartner, aber auch in unserer Rolle als Arbeitgeber. 

Welche Maßnahmen ergreifen Sie konkret, um Diversität in Ihrer 
Belegschaft zu verankern?
Nordmann hat sich in den vergangenen Jahren in Bezug auf die Un-
ternehmenskultur enorm weiterentwickelt und modernisiert. Erste 
Elemente moderner Arbeitsmethoden haben bei uns Einzuggerhal-
ten. Der Wandel hat auch und insbesondere damit zu tun, dass wir 
allen Mitarbeiter*innen und Führungskräften deutlich mehr Frei-
raum, aber auch Verantwortung geben. Daneben haben wir durch 
mobiles Arbeiten, Homeoffice, Anpassungen in der Arbeitszeit-
regelung und Weiterentwicklung unserer Arbeitsmethoden und 
-tools eine deutliche Flexibilisierung herbeigeführt. Der daraus 
entstandene Gestaltungsspielraum deckt sich nach unserer Auf-
fassung sehr gut mit den Bedürfnissen und Anforderungen der 
jüngeren Generationen wie Generation Y oder Z an einen moder-
nen und attraktiven Arbeitgeber. Sie haben häufig nicht nur weni-
ger Berührungsängste vor modernen Arbeitsmethoden und einem 
dynamischen Arbeitsumfeld, sondern fordern dies auch vehement 
ein. Nicht von ungefähr ist der Anteil der unter 30-Jährigen im 
Nordmann-Team im vergangenen Jahr um etwa 5 % gestiegen. 

Neben dem Fokus auf die Nachwuchssicherung konzipieren wir 
derzeit ein internationales Austauschprogramm, um Kolleg*innen 
aus den verschiedenen Nordmann-Unternehmen die Möglichkeit 
zu geben, eine Zeit lang Erfahrungen an einem anderen Standort 
der Nordmann-Gruppe zu sammeln. Unser Credo „We Are One“ 
wollen wir hierdurch weiter stärken. 

“I have been fortunate to spend almost my entire profes-
sional career in internationally operating companies. I have 
always enjoyed getting to know different cultures, ways of 
thinking and approaches.”

Group HR Director at Nordmann

HARALD BUITMANN
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How did you end up working at Nordmann?
I’ve been working in the coatings industry for over 18 years and came 
to know that Nordmann was a successful German distribution com-
pany, connected to several interesting projects. My company in Tur-
key was a growing and developing business with a respected name, 
and that convinced me to become part of the Nordmann family as 
well. Working as part of an international team is a chance to de-
velop yourself and collaborate with people from different cultures.  
Nordmann in particular gives its employees opportunities to develop 
new business and be receptive to innovation, which are both very im-
portant criteria for me when choosing an employer 

What is special about the Turkish market?
The Turkish market is a very dynamic, difficult and rapidly develop-
ing market that requires adaptability, perseverance and patience – 
so having a team that works well together is a huge blessing! Our 
people are enthusiastic workers and open to developments – and I 
greatly appreciate the strong team spirit that they have.

What experiences at Nordmann have had a big impact on you?
The coatings industry is such a colorful world; working in it feels 
like paradise for me. It’s a market of technology and innovation, 
and Nordmann is a company in which I can put my skills and ex-
perience to good use.  The expansion of our product portfolio in 
Turkey has been an interesting experience for me. On one hand, 
the changes and the dynamic nature of the situation have had very 
positive effects on my motivation. Still, the challenges involved 
have pushed me to my limits – but also led me to discover more of 
my own talents.

What are you most looking forward to at the ECS?
This year’s ECS will be special for me because it’ll be my first one 
since the pandemic, and my first chance to see customers, suppliers 
and business partners all together again in person. It’ll also be my 
first time meeting Nordmann’s global team! The ECS is a very impor-
tant expo for showcasing the innovations in our market.

A look at the dynamic 
Turkish market

Bahar Aydin, Technical Sales & Product Manager CASE 
Nordmann, Rassmann Turkey Dış Ticaret A.Ş
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“The coatings industry is such a 
colorful world; working in it feels like 
paradise for me.”

DE » Ein Blick auf den dynamischen türkischen Markt

Bahar Aydin, Technical Sales & Product Manager CASE, 
Nordmann, Rassmann Turkey Dış Ticaret A.Ş

Wie sind Sie zu Nordmann gekommen?
Ich bin seit über 18 Jahren in der Coatings-Industrie tätig und habe 
Nordmann im Zusammenhang mit interessanten Sonderprojekten 
und als erfolgreiches deutsches Distributionsunternehmen wahr-
genommen. Nordmann Turkey ist ein wachsendes und sich ent-
wickelndes Unternehmen mit einem renommierten Namen – und 
das hat mich überzeugt, auch Teil der Nordmann-Familie zu wer-
den. In einem internationalen Team zu arbeiten, ist eine Chance, 
sich selbst weiterzuentwickeln, und bietet die Möglichkeit, mit ver-
schiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten. Zudem gibt Nordmann 
seinen Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, neue Geschäfte zu ent-
wickeln und offen für Innovationen zu sein. Das sind für mich sehr 
wichtige Kriterien bei der Wahl meines Arbeitgebers.

Was sind die Besonderheiten des türkischen Marktes?
Der türkische Markt ist ein sehr dynamischer, schwieriger, aber 
sich schnell entwickelnder Markt, der Anpassungsfähigkeit, Aus-
dauer und Geduld erfordert. Das gut funktionierende Team ist in 
diesem Rahmen ein großes Geschenk. Es besteht aus Menschen, 
die enthusiastisch und offen für Entwicklungen sind und einen aus-
geprägten Teamgeist haben, was mich persönlich sehr glücklich 
macht.

Welche Erfahrungen haben Sie bei Nordmann besonders geprägt?
Die Coatings-Industrie ist eine so bunte Welt; darin zu arbeiten, 
fühlt sich für mich geradezu wie das Paradies an. Die Beschich-
tungsbranche ist ein technischer und innovativer Markt. Nordmann 
ist ein Unternehmen, in denen ich meine Fähigkeiten und Erfahrun-
gen ausleben kann. Die Erweiterung unseres Produktportfolios in 
der Türkei war für mich eine interessante Erfahrung. Zum einen 
haben sich die Veränderungen und die Dynamik sehr positiv auf 
meine Motivation ausgewirkt, zum anderen haben die Herausfor-
derungen mich dazu bewegt, an meine Grenzen zu gehen, und da-
durch bewirkt, weitere eigene Talente zu entdecken.

Worauf freuen Sie sich mit Blick auf die ECS besonders?
Ich freue mich sehr darauf, zum ersten Mal nach der Pandemie an 
dieser Messe teilzunehmen und alle Kunden, Lieferanten und Ge-
schäftspartner persönlich zu treffen. Es wird auch das erste Mal 
sein, dass ich mich mit dem globalen Nordmann-Team treffe. Die 
ECS ist eine sehr wichtige Messe, wenn es darum geht, die Innova-
tionen auf unserem Markt zu verfolgen.

How did you become the managing director 
at Nordmann Portugal? 
Gonçalves: I successfully founded a distri-
bution company in Portugal in 2008 and 
later sold it to an international group. Then, 
at the end of 2014, I was open to starting a 
new project and was contacted by a head-
hunter. Neoquímica – which at that time was 
the name of the company in Portugal that 
belonged to Nordmann – was looking for a 
new managing director. I received two other 
offers during the same period that were sim-
ilar, but after consulting with some former 
colleagues in Germany, they were all unani-
mous in saying that Nordmann was the best 
choice. Now, seven years later, I can say that 
all the good things they told me have been 
fully validated! I’m very grateful to those 
who advised me to take the position.

What makes Nordmann special for you?
Gonçalves: Some of the most positive 
things about my work with Nordmann are 
the autonomy I have and the trust that I re-
ceive from shareholders, as well as the com-
pany’s commitment to growth and invest-
ment. Collaborating with my colleagues at 
headquarters is always excellent, and you 
can really feel the family spirit that thrives 
at Nordmann’s many international offices. 
“We Are One” is not just a slogan – it truly 
captures the culture of our group!

How has Nordmann Portugal developed 
over the years? 
Gonçalves: In the last seven years alone, we 
have managed to triple our business in terms 
of volume and revenue. Our team has bal-
looned from 28 to 46 employees, and we’ve 
been able to gain a foothold in several new 
industries. In recent years, we haven’t lost a 
single one of our key partners and we’ve been 
able to acquire many new ones as well. These 
new partners are currently a big part of the 
company’s overall business, and we are con-
fident about our future growth. I believe we 
have a fantastic team that can safeguard it 
as we continue forward. We have a very good 
balance of experienced professionals and 

younger employees, and I’m certain we have 
some of the best professionals out there in 
each position – not to mention people with 
excellent attitudes!

How were you able to convince your col-
league Pedro Santos to join Nordmann?
Gonçalves: Back in 2016, we started the ac-
quisition of Colorchem in the coatings and 
adhesives sectors. We enjoyed working with 
the partners we had there, but we also had 
our eyes on Pedro Santos. He now is at the 
peak of his career and has very good knowl-
edge and experience in the market. He also 
has a desire to grow. After six years of work-
ing together, I can say that we have achieved 
all of the goals we’ve set together!

What sets Nordmann apart from other 
companies as an employer?
Santos: I can’t remember exactly how or 
when I first heard about Nordmann, but the 
company has always been connected to my 
work since I started my career in 1999. What 
makes Nordmann so special for me now is 
the trust and long-term commitment that 
I see in the company culture. This is made 
possible by the unique people, long-term 
strategies and ethical focus that have al-
ways been at the forefront for Nordmann. 

What position do you hold at Nordmann?
Santos: Since I joined Nordmann, I’ve been 
working as head of the Coatings & Adhe-
sives in Portugal. Previously, I also worked 
in plastics. My daily tasks include identify-
ing the right portfolio choices and develop-
ing the right marketing strategies. One of 
the things I like most about my job is the 
contact I have with different people, and I 
also like helping to find the best solutions 
for our customers. That’s exactly what 
drives me in my work and what is the most 
enjoyable for me: contacting customers 
and suppliers, buying and selling, planning 
marketing strategies for the business unit. 

>>

Nordmann Portugal 
calling!

Pedro Gonçalves, Managing Director  
& Pedro Santos, Business Manager Coatings & Adhesives
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DE » Anruf von Nordmann Portugal

Interview mit Pedro Gonçalves, Managing 
Director, und Pedro Santos, Business Ma-
nager Coatings & Adhesives, Nordmann 
Portugal S.A.

Wie wurden Sie zum Geschäftsführer bei 
Nordmann Portugal? 
Gonçalves: Ich hatte 2008 erfolgreich ein 
Distributionsunternehmen in Portugal ge-
gründet und dieses später an einen interna-
tionalen Konzern verkauft. Ende 2014 war 
ich offen für ein neues Projekt und wurde in 
dieser Zeit  von einem Headhunter kontak-
tiert. Das zu Nordmann gehörende Unter-
nehmen in Portugal – Neoquímica – suchte 
einen neuen Geschäftsführer. Ich hatte im 
gleichen Zeitraum zwei ähnliche Angebo-
te, aber als ich einige ehemalige Kollegen in 
Deutschland befragte, sagten alle einstim-
mig, dass Nordmann die beste Wahl sei! 
Nach nunmehr sieben Jahren im Unterneh-
men muss ich sagen, dass sich all die guten 
Dinge, die ich gehört hatte, vollkommen 
bestätigt haben, und ich bin denjenigen, die 
mich beraten haben, sehr dankbar.

Was macht Nordmann für Sie besonders?
Gonçalves: Als einige der positivsten Punk-
te meiner Arbeit möchte ich die Autonomie 
und das Vertrauen hervorheben, das mir von 
den Gesellschaftern entgegengebracht wird, 
sowie der klare Fokus auf Wachstum und In-
vestition. Auch der familiäre Geist und die 
hervorragende Zusammenarbeit mit meinen 
Kolleg*innen im Headquarter und in allen 
Ländern, in denen Nordmann vertreten ist, 
sind deutlich spürbar. Der Spirit von „We Are 
One“ ist nicht nur ein Spruch, er ist wirklich 
die Kultur unserer Gruppe!

Geben Sie uns einen Einblick in den Entwick-
lungsprozess von Nordmann Portugal? 
Gonçalves: In den letzten sieben Jahren 
ist es uns gelungen, das Geschäft in Bezug 
auf Volumen und Ertrag um das Dreifache 
zu steigern. Unser Team ist von 28 auf 46 
Mitarbeiter*innen angewachsen und wir 
konnten viele neue Industriezweige er-
schließen. In den letzten Jahren haben wir 
keinen einzigen wichtigen Partner verloren 
und konnten viele neue hinzugewinnen. 
Der Anteil der neuen Partner am Gesamt-
geschäft des Unternehmens ist sehr hoch. 
Wir sind zuversichtlich, was unser zukünf-
tiges Wachstum anbelangt. Ich glaube, 
dass wir ein fantastisches Team haben, 
das unser Wachstum in der Zukunft si-
chern kann. Wir haben ein sehr gutes 
Gleichgewicht zwischen erfahrenen Fach-
leuten und jüngeren Mitarbeiter*innen. Ich 
bin sicher, dass wir in jeder Funktion einige 
der besten Fachleute auf dem Markt ha-
ben. Und Menschen mit einer hervorra-
genden Einstellung.

Wie haben Sie Ihren Kollegen Pedro Santos 
von Nordmann überzeugen können?
Gonçalves: Im Jahr 2016 haben wir mit 
der Übernahme von Colorchem in den Be-
reichen Beschichtungen, Bau und Klebstof-
fe begonnen. Neben den guten Partnern 
in diesem Unternehmen hatten wir auch 
Pedro Santos im Blick. Er ist in der Hoch-
phase seiner Karriere, verfügt über sehr 
gute Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 
Markt und hat den Willen zum Wachstum.
Nach sechs Jahren gemeinsamer Arbeit 
kann ich nur sagen, dass wir alle unsere Zie-
le erreicht haben.

Was unterscheidet Nordmann als Arbeit-
geber von anderen Unternehmen?
Santos: Ich kann mich nicht mehr genau 
daran erinnern, in welchem Zusammenhang 
ich zum ersten Mal von Nordmann gehört 
habe. Nordmann ist ein Unternehmen, das 
seit meinem Berufseinstieg im Jahr 1999 zu 
meinem Geschäft gehört. Das Besondere 
bei Nordmann sind für mich das Vertrauen 
und die langfristige Bindung, die wir in der 
Unternehmenskultur sehen. Das gelingt nur 
durch die besonderen Menschen, die lang-
fristige Strategie und die ethische Aus-
richtung, die bei Nordmann schon immer an 
erster Stelle standen.

Welche Position haben Sie bei Nordmann?
Santos: Seit ich bei Nordmann bin, arbeite 
ich als Leiter des Geschäftsbereichs Be-
schichtungen, Bau und Klebstoffe in Por-
tugal. In der Vergangenheit war ich auch 
im Bereich Kunststoffe tätig. Zu meinen 
täglichen Aufgaben gehört es, das richti-
ge Portfolio auszuwählen und die richtigen 
Marketingstrategien zu entwickeln. Was 
mir am meisten gefällt, ist zum einen der 
Kontakt mit verschiedenen Menschen und 
zum anderen, an der optimalen Lösung für 
unsere Kunden mitzuwirken. Genau das ist 
es, was mich bei meiner Arbeit antreibt und 
was ich am meisten mag: Kunden und Lie-
feranten kontaktieren, einkaufen und ver-
kaufen und die Marketingstrategie für den 
Geschäftsbereich planen. 

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Nordmann-Standorten?
Santos: Ich habe immer die besten Erfah-
rungen mit dem internationalen Nordmann-
Team gemacht. Es ist stets eine großartige 
Gelegenheit, andere Arten des Herangehens 
an ähnliche Themen kennenzulernen. Und 
außerdem macht es immer Spaß! Es läuft 
gut und ich denke, dass die Interaktion wirk-
lich fortschrittlich ist und uns als Nordmann-
Familie voranbringt!

Wie lassen sich Arbeit und Freizeit bei 
Nordmann kombinieren?
Santos: Ich arbeite seit 2009 von zuhau-
se aus und habe mich sehr daran gewöhnt. 

Ich versuche, ein gesundes Gleichgewicht 
zwischen Arbeit und Privatleben aufrecht-
zuerhalten, da ich glaube, dass beides sehr 
wichtig füreinander ist. Von der Arbeit ab-
zuschalten ist nie ein Problem. Wenn man 
zwei Kinder hat, gibt es immer einen Grund, 
rechtzeitig Feierabend zu machen. Mein 
Musikhobby ist auch toll, um abzuschalten 
und einen guten Ausgleich zwischen Beruf 
und Privatem zu erreichen. 

Worauf freuen Sie sich im Hinblick auf die 
ECS besonders?
Santos: Meine größte Vorfreude gilt dem 
Knüpfen von persönlichen Kontakten nach 
dem Ende der Pandemie. Die ECS ist die 
wichtigste Veranstaltung für die Lackin-
dustrie. Ich nehme seit 2001 jedes Mal dar-
an teil. Die Messe ist eine gute Gelegenheit, 
Lieferanten, Kunden und Kolleg*innen zu 
treffen. Alle wichtigen Rohstofflieferanten 
stellen ihre neuesten Innovationen vor. Die 
ECS ist der beste Ort, um mit der Lackin-
dustrie weltweit in Kontakt zu treten. Die-
ses Jahr wird mit Sicherheit noch spezieller 
werden! Wir haben neue Lieferanten und 
Kolleg*innen, die wir wegen der Pandemie 
nie persönlich getroffen haben. Das holen 
wir im Jahr 2023 jetzt nach! 
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Pedro Santos, Business Manager  
Coatings & Adhesives at Nordmann Portugal S.A.

How would you describe the collaboration be-
tween the different Nordmann offices?
Santos: I’ve only ever had great experiences 
working with the teams abroad. There’s always 
a great opportunity to learn other ways of deal-
ing with familiar issues – and it’s fun besides! 
Collaborating with the other offices is always a 
positive thing, and I see the interaction as really 
progressive – something that makes us more of 
a Nordmann family.

Do you manage to keep a good work-life balance?
Santos: I’ve been working from home since 
2009 and have become very accustomed to 
it. I try to maintain a healthy balance between 
work and home life, as I believe the two are very 
important for one another. Taking time off from 
work is thankfully never a problem, and there’s 
always a good reason to finish work at a rea-
sonable hour when you have two kids! I find 
that having music as a hobby also works great 
for switching off and maintaining work-life bal-
ance.

What are you most looking forward to at the 
2023 ECS?
Santos: The thing I’m excited about most is meet-
ing people in person again now that pandemic 
restrictions have lifted. The ECS is the most im-
portant event for the coatings industry, and I’ve 
attended it every two years since 2001. The show 
is a good opportunity to meet suppliers, custom-
ers and colleagues; all of the major raw material 
suppliers showcase their latest innovations there. 
The ECS is the best place to get in touch with the 
global coatings industry as a whole, and this year 
will be even more special than usual – for sure! 
We’ll be able to see brand-new suppliers and col-
leagues that we never had the chance to meet 
in person before because of the pandemic. Now 
that things are different in 2023, we’re going to 
make up for lost opportunities! 

Pedro Goncalves, Managing Director,  
Nordmann Portugal S.A.
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How did you start working at Nordmann? 
My personal history has deep ties with Nordmann. I was just two years 
old when I first visited the Hamburg headquarters, as my father was 
part of the Nordmann team himself for some time. It was there at his 
side, cheeks red with excitement, that I got to announce the birth of 
my sister. Years later, I made a conscious choice to join the company 
as a trainee.

You completed your traineeship at the top of your class. What was 
the next step for you at Nordmann? 
I initially worked in Hamburg as an Inside Sales & Customer Service 
specialist on the polyurethane elastomers team – but right from the 
start, I had a special interest in sales that I pursued. I gathered as 
much experience in the field as I could and took on more tasks. As of 
last year, my sales responsibilities were extended beyond the borders 
of Germany to include accounts from Switzerland. Around this same 
time, I was given the opportunity to complete a part-time business 
degree. Now that I have, I’m attending lectures for my master’s degree.  

Earlier this year, you moved to Zurich to support the Nordmann team 
there. What motivated you to do so? 
I’m very grateful to Nordmann for the opportunity to have moved to 
Zurich this past January. My position now covers three industries: Pol-
yurethane Elastomers, Adhesives & Sealants and Industrial Solutions. 
I really like the diversity of the tasks that I handle and the variety of 
customers, suppliers and products I deal with on a day-to-day basis. I 

also like Zurich very much on a personal level. 
I have some close friends in the city and I love 
the mountains. I learned to ski when I was a 
child, and I’m happy that I can get out on the 
slopes again and work on improving those 
skills, too. I already feel at home in my new 
surroundings.

DE » In inniger Verbundenheit mit der Schweiz

Elena Harbeck, Technical Sales & Product Manager PU Elastomers, Ad-
hesives & Sealants and Industrial Solutions, Nordmann Switzerland AG

Wie sind Sie zu Nordmann gekommen?
Meine persönliche Geschichte ist tief mit Nordmann verwurzelt. Bei 
meinem ersten Besuch im Hamburger Headquarter war ich zwei Jah-
re alt. Mein Vater war damals selbst Teil des Nordmann-Teams. An 
seiner Seite durfte ich mit vor Aufregung roten Wangen die Geburt 
meiner Schwester verkünden. Jahre später habe mich ganz bewusst 
für das Unternehmen als Ausbildungsbetrieb entschieden.

Sie haben Ihre Ausbildung als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Wie 
ging es danach für Sie bei Nordmann weiter?
Zunächst war ich in Hamburg als Fachkraft im Inside Sales & Cus-
tomer Service im Team Polyurethane Elastomers im Einsatz. Schon 
zu Beginn habe ich mein besonderes Interesse am Vertrieb verfolgt, 
mich in diesem Feld weiterentwickelt und mehr Aufgaben übernom-
men. Mein vertrieblicher Verantwortungsbereich wurde im Jahr 2022 
über die Grenzen Deutschlands auch auf Accounts aus der Schweiz 
erweitert. Während dieser Zeit wurde mir ermöglicht, ein berufsbe-
gleitendes Wirtschaftsstudium zu absolvieren. Nach Abschluss des 
Bachelors habe ich nun mein Masterstudium aufgenommen. 

2023 sind Sie nach Zürich gezogen, um das Nordmann-Team vor Ort 
zu ergänzen. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Ich bin im Januar von Hamburg nach Zürich gezogen – und danke 
Nordmann sehr für diese Chance. Meine Stelle umfasst nun drei In-
dustrien: PU Elastomers, Adhesives & Sealants und Industrial Solu-
tions. Die Heterogenität der Aufgabenstellung gefällt mir sehr. Ich 
habe täglich mit diversen Kunden, Lieferanten und Produkten zu tun. 
Auch privat gefällt mir Zürich ausgesprochen gut. Ich habe einige 
langjährige Freunde in der Stadt und liebe die Berge. Schon als Kind 
habe ich mit dem Skilaufen begonnen und freue mich, dass ich nun 
mein Skillset auch in diesem sportlichen Bereich wieder schulen und 
erweitern kann. Ich fühle mich schon jetzt zuhause in meiner neuen 
Heimat.

Close connections 
with Switzerland

Elena Harbeck, Technical Sales & Product Manager, PU Elastomers,  
Adhesives & Sealants and Industrial Solutions at Nordmann Switzerland AG
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Wie sind Sie zu Nordmann gekommen?
Ich bin seit Mitte Oktober 2022 Teil der Nordmann-Familie, kannte 
den Chemiedistributor aber schon vor meinem Eintritt als Technical 
Sales & Product Manager. Ich stamme ursprünglich aus Polen und 
habe dort mein Studium der Chemie absolviert. Nach meinem Ab-
schluss arbeitete ich in verschiedenen Positionen der Chemieindustrie 
– vom Labor über den technischen Support bis zum technischen Ser-
vice. Ich sammelte in den ersten fünf Jahren meines Berufslebens 
bereits viele Erfahrungen im internationalen Kontext. Besonders ge-
fallen haben mir Griechenland, nicht allein aufgrund des leckeren Es-
sens, und die Schweiz. Für Letztere haben wir uns in der Familie als 
neuen Lebensmittelpunkt entschieden und sind vor vier Jahren hier-
her gezogen. Nicht nur die schöne Natur hat uns von einem Umzug 
überzeugt, vor allem auch das freundliche Mindset der Schweizer*in-
nen hat es uns leicht gemacht, uns zuhause zu fühlen.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit bei Nordmann besonders gut?
Nordmann ist ein globaler Arbeitgeber, der es geschafft hat, sich 
den Geist eines Familienunternehmens zu bewahren. In meiner Tä-
tigkeit als Technical Sales & Product Manager kann ich zwei meiner 
Kompetenzen miteinander verbinden: meine fachliche Expertise und 
den persönlichen Kontakt zu meinen Kunden. Im Vertrieb geht es in 
meinen Augen darum, gemeinsam eine gute Kundenbeziehung auf-
zubauen. Das funktioniert nur, wenn der Sales-Mitarbeiter sich per-
sönlich einsetzt, proaktiv passende Lösungen findet und er den Kun-
den gleichzeitig beraten kann. Diese Kombination macht mir große 
Freude!

Wie schaffen Sie es, eine gute Work-Life-Balance herzustellen?
Ich bin ein absoluter Familienmensch. Gemeinsam mit meiner Frau 
und unseren Kindern lebe ich in einem kleinen Ort nahe Zürich. Oft-
mals schöpfen wir Kraft bei spannenden Outdoor-Aktivitäten. Bei 
gutem Wetter stehen wir gemeinsam auf Stand-up-Paddle-Boards 
auf dem Zürichsee oder verbringen unsere Wochenenden bei einem 
Camping-Ausflug. Mit Blick auf die Berge kann ich hervorragend ent-
spannen, durchatmen und meine Akkus aufladen. Am Montag bin ich 
dann wieder bereit für neue Nordmann-Abenteuer.

How did you start working at Nordmann? 
I’ve been part of the Nordmann family since the middle of October 
2022, but I already knew about the company before joining it as 
a Technical Sales & Product Manager. I’m originally from Poland, 
which is where I completed my studies in chemistry. After gra-
duating, I worked several different jobs in the chemical industry – 
everything from laboratory work to technical support and service. 
I gained a lot of experience working abroad during the first five ye-
ars of my professional life, enjoying Greece in particular (not only 
because of the delicious food) as well as Switzerland. My family 
and I ultimately decided to make a home in Switzerland and moved 
here four years ago. It was not just the country’s great outdoors 
that convinced us, but also the friendly attitude of the people that 
made it easy for us to feel at home.

What do you like most about your job at Nordmann? 
Nordmann is a global employer that still has the spirit of a family 
business. In my job as a Technical Sales & Product Manager, I get to 
merge two of my skillsets: technical expertise and making connec-
tions with people. To me, sales is about building good relationships 
with customers – and that only works if the sales representative is 
personally invested, proactive about finding solutions and able to 
advise customers well. I really enjoy putting all this together!

How do you achieve a good work-life balance? 
I’m a total family man. My wife, children and I live in a small town 
near Zurich. We often unwind by doing exciting outdoor activities 
together. When the weather is good, we go stand-up paddling 
on Lake Zurich or spend our weekends camping. Looking at the 
mountains is a great way for me to relax, breathe and recharge 
my batteries. Then when Monday rolls around, I’m ready for new  
Nordmann adventures.

Global employer with a 
family-like atmosphere

Aleksander Przybyla, Technical Sales & Product Manager, Coatings & Con-
struction at Nordmann Switzerland AG
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Nordmann 
Business Partners

Perstorp 14-15

INEOS Composites 18-19

Albemarle / Ketjen  20-21

Honeywell  22-23

Kraton 24-25

Melamin 26

KAO 27 

Showa Denko / Resonac 28-29

Faci 30-31

Nouryon 32-33

Olin 34-35

Trinseo 36-37

Mifar 40

Toyal 41

Silicone Expo Europe
March 21-23

Amsterdam, Netherlands

Hall 10, Booth 218

in-cosmetics global
March 28-30

Barcelona,  Spain

Booth Z91

ECS
March 28-30

Nuremberg, Germany

Hall 3, Booth 3-126

Kuteno
May 9-11

Rheda-Wiedenbrück, Germany

Hall 5, Booth J7 

Vitafoods Europe
May 9-11

Geneva, Switzerland

Booth P282

CHCI – Cosmetics & Home Care Ingredients
May 31-June 2 

Istanbul, Turkey

Booth TBA

Compounding World Expo
June 14-15

Essen, Germany

Booth A413

Fakuma
October 17-21

Friedrichshafen, Germany

Hall B5, Booth TBA

70th SEPAWA Congress
October 25-27

Berlin, Germany

Booth A163-164

FI Europe
November 28-30

Frankfurt, Germany

Booth 4.1.G163
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Fairs & Events: 2023
Nordmann can be found showcasing the latest products and market trends at many
international trade fairs. Our representatives look forward to meeting you!

For more information, 
dates and events visit 
nordmann.global today!
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Sustainability distributed
around the world

Nordmann,  
Rassmann GmbH

Kajen 2 
20459 Hamburg, Germany

Phone: +49 40 36 87 - 0 
Fax: +49 40 36 87 - 249

info@nordmann.global 
www.nordmann.global

You‘ll find us here, too!

linkedin.com/company/nordmannglobal 
xing.com/pages/nordmannrassmanngmbh 

facebook.com/nordmannglobal 
twitter.com/nordmannglobal

Visit us at the ECS fair at Booth 3-126 in Hall 3.

For more information about the 2023 
European Coatings Show, Nordmann’s 

co-exhibitors and a free day ticket to the 
ECS, click here:


