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Editorial
RÜSTÜ BARKAY
Managing Director
Nordmann Turkey

Dear business partners,
70 years of the K, and my heartfelt congratulations! What started out in 1952 as a consumer
tradeshow for everyday plastic products is now
the most important platform for plastics and
rubber around the world – always changing,
and with its finger on the pulse of the industry. Nordmann has been “accompanying” the K
as an exhibitor over the last 40 years and has
progressed just as successfully during this time.
Our focus for the K 2022 fair is internationality
combined with sustainability. Combating climate change is now one of the biggest global
challenges of our time, and one that we can
only overcome together by cooperating across
national borders. My view is that the chemical, plastics and rubber industries each have
an important role to play in this, with circular
economy, plastics recycling and alternative
raw materials being a few of the big associated
buzzwords. Together with our co-exhibitors at
this year’s K, let us show you what options and
solutions are currently available to make plastics more recyclable and supply chains more
sustainable.
Our international team is looking forward to
your visit – not only for the professional exchange, but also the personal discussions.
Truth be told, I’ve missed those a lot!
Come be our guests.

İyi çalışmalar, best regards, herzliche Grüße
Rüstü Barkay

Liebe Geschäftspartner,
sehr geehrte Damen und Herren,
70 Jahre K – meinen herzlichen Glückwunsch!
1952 als Konsumentenmesse mit Alltagsprodukten aus Kunststoff gestartet, ist die K heute
die wichtigste Plattform für die internationale
Kunststoff- und Kautschukindustrie. Immer im
Wandel und am Puls der Zeit. Nordmann „begleitet“ die K seit 40 Jahren als Aussteller und hat
sich in dieser Zeit ebenso stark weiterentwickelt.
Unser Anspruch für die K 2022: Internationalität verbunden mit Nachhaltigkeit. Der Klimaschutz zählt zu den globalen Herausforderungen unserer Zeit, die wir nur gemeinsam – über
Ländergrenzen hinweg – lösen können. Aus
meiner Sicht spielen die Chemieindustrie sowie die Kunststoff- und Kautschukindustrie
eine wichtige Rolle dabei. Kreislaufwirtschaft,
Kunststoffrecycling und alternative Rohstoffe
sind nur einige Schlagworte. Gemeinsam mit
unseren Mitausstellern zeigen wir Ihnen, welche
Optionen und Lösungen es gibt, um beispielsweise Kunststoffe recyclingfähiger zu machen
und Lieferketten nachhaltiger zu gestalten.
Unser internationales Nordmann-Team freut
sich auf Ihren Besuch. Neben dem fachlichen
Austausch dürfen auch die persönlichen Gespräche nicht zu kurz kommen. Denn – ganz
ehrlich – ich habe diese sehr vermisst!
Seien Sie unsere Gäste!

In the run-up to the K 2022 fair, Nordmann News spoke with Dr. Gerd Bergmann,
Chairman of the Managing Board at Nordmann, and Nordmann’s Global Sales
Director Plastics Jost E. Laumeyer about their expectations for the K, their takes on
current issues and the latest developments concerning Nordmann and its partners.

What are your expectations going into this year’s K?
Dr. Gerd Bergmann: For more than 40 years now,
Nordmann has been part of the K – arguably one of
the most important international meet-ups for both
the plastics and rubber industries. Personally, I am very
much looking forward to having face-to-face discussions with our business partners there and exchanging
ideas with other industry experts.
Jost E. Laumeyer: I expect many exciting encounters
with our customers and suppliers, and for everyone
to come say a big hello at our booth! Visitors can look
forward to receiving a warm welcome from our team
of Nordmann colleagues – including several from our
international subsidiaries – and to consulting with our
co-exhibitors Honeywell, Kraton, MARFRAN and PMC.

What do you see as the key areas of action for the plastics and rubber industries, both now and in the future?
Jost E. Laumeyer: I consider the circular economy to be
one of the most important fields now, and for the future
as well. We should not allow plastic products, for example, to not be recycled after use – they are valuable
and recyclable raw materials, and they should remain
in the economy insofar as possible. That’s why we team
up with our suppliers to distribute raw materials that
enable recyclates to be used in plastic compounds for
new applications. We also carry a wide range of products
made from recycled materials.
Dr. Gerd Bergmann: I absolutely agree – and the way I
see it, it’s also necessary to have technically well-trained
and experienced experts on all sides. At Nordmann, we
continuously invest in the training and further education
of our staff to make sure they’re always up-to-date on
the latest developments. This allows us to provide our

customers with the best possible advice and to stick to
our motto “Knowledge in Action”.

In the plastics industry as well as society in general,
sustainability and climate protection are two defining
issues of our time. How sustainably is Nordmann operating?
Dr. Gerd Bergmann: Sustainability and climate protection touch each one of us nowadays on a personal level, and thereby also every company. At Nordmann, we
see sustainability as a matter of ecological, social and
economic responsibility and we’ve made it an important
piece of our corporate strategy. At the same time, we’re
facing the real challenge of implementing requirements
from a number of new laws and policies such as the Supply Chain Act or the EU’s Green Deal – even though clear
guidelines are often still lacking.
Jost E. Laumeyer: As a multinational distribution company, we play a central role in supply chains and can
contribute significantly to making them more transparent and sustainable. We also view ourselves as a codesigner, networker and knowledge provider, and we
know that sustainable solutions are important competitive advantages in today’s market. If we want to remain
attractive as a business partner and as an employer, approaching the issue of sustainability with a sense of social and environmental responsibility is a must – without
losing sight of profitability.

>>>
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Sustainability and climate protection touch
each one of us nowadays on a personal level,
and thereby also every company. At Nordmann, we see sustainability as a matter of
ecological, social and economic responsibility
and we’ve made it an important piece of our
corporate strategy.

Wenn wir als Geschäftspartner, aber auch als
Arbeitgeber attraktiv bleiben wollen, müssen
wir an das Thema mit gesellschaftlichem und
ökologischem Verantwortungsbewusstsein
herangehen, ohne die Wirtschaftlichkeit aus
den Augen zu verlieren.

Dr. Gerd Bergmann
Chairman of the Managing Board at Nordmann

In specific terms, how is Nordmann
actively pursuing its sustainability
goals?
Dr. Gerd Bergmann: Nordmann is
involved in sustainability initiatives
such as Together for Sustainability and Responsible Care, and we’re
ISO-50001 certified. We’ve added
“sustainable” to our strategy, and
we’ve also taken action on it by expanding our HSEQ (Health, Safety,
Environment, Quality) department
to cover sustainability issues – including creating the resources necessary to do so. We have our commitments independently verified,
too, and are now working towards
ECOVADIS verification for our entire
Group. So far that’s been a success,
as Nordmann France achieved platinum status in April this year!
Jost E. Laumeyer: Together with
TotalEnergies, we have passed the
ISCC (International Sustainability
& Carbon Certification) Plus certification process for renewable feedstocks, and our partner Kraton is
also pleased to have achieved ISCC
Plus certification for the production
of its renewable styrene block copolymers (SBC) at the company’s
plant in Berre, France. Having this
certification allows us to bridge the
gap in the supply chain for our customers. By choosing to go through
Nordmann as a distributor, they
can access a growing range of raw
materials from sustainable sources – often exclusively. In addition
to ISCC Plus certification, the use of
ISCC-compliant materials provides

additional guarantees on the origin
of raw materials by ensuring stricter
compliance with human rights and
labor laws.

Another focus of the K 2022 fair is
innovation. What new products and
solutions will Nordmann be presenting?
Jost E. Laumeyer: Our co-exhibitors
will be presenting a number of exciting innovations! To name just a few,
our partner Honeywell’s range now
includes NduroMatt™, a micronized
matting agent for paints and coatings and a pioneering product for use
in plastic coatings. Kraton is supplying an efficient and fully recyclable
additive for difficult-to-recycle engineering polymers – CirKular+™ –
and the company’s representatives
will be happy to explain the advantages of the new product to our visitors at the K. Our partner Marfran
will also be there to showcase its
own sustainability guidelines, based
on a four-pillar concept. Finally, our
partner for organometallic catalysts and stabilizers – PMC – will
be showing visitors the alternative
EU-compliant products it can supply for organotin compounds.
Dr. Gerd Bergmann: In addition to
the latest developments from our
partners, we will also be promoting our Nordmann own brands. Our
NORANTOX® line, for example, is a
range of antioxidants and UV stabilizers. These are among the most
frequently used additives in the

Jost E. Laumeyer
Global Sales Director Plastics bei Nordmann

plastics industry, making sure that
modern plastics applications perform optimally even under difficult
environmental conditions. We also
have a comprehensive range of
non-halogenated flame retardants
that we market under the brand
name NORD-MIN® Flame Retardant
Master Batch (FRMB). We supply
NORD-MIN® CPE135A as well – an
impact modifier for various engineering PVC applications.

We are very much looking forward
to a lively professional exchange at
the K 2022 fair! More information
about the trade fair and our coexhibitors can be found here:

Nordmann News sprach im Vorfeld mit Dr. Gerd Bergmann, Chairman des Managing Boards bei
Nordmann, und Jost E. Laumeyer,
Global Sales Director Plastics bei
Nordmann, über ihre Erwartungen,
die aktuellen Entwicklungen und
Perspektiven.

Mit welchen Erwartungen gehen Sie
zur K 2022?
Dr. Gerd Bergmann: Nordmann ist
seit mehr als 40 Jahren auf der K
vertreten – für mich gehört sie zu den
wichtigsten internationalen Branchentreffen der Kunststoff- und auch
der Kautschukindustrie. Ich freue
mich sehr darauf, persönliche Gespräche mit unseren Geschäftspartnern zu führen und mich mit Branchenexpert*innen auszutauschen.
Jost E. Laumeyer: Ich erwarte ein
großes Hallo an unserem Stand und
viele spannende Begegnungen mit
Kunden und Lieferanten. Die Besucher können sich auf die Beratung
durch unsere Mitaussteller Honeywell, Kraton, MARFRAN und PMC

sowie unsere Kolleg*innen von den
internationalen Nordmann-Standorten freuen, aber auch auf die
Gastfreundschaft am Stand.

Wo sehen Sie aktuell und zukünftig
die wichtigsten Handlungsfelder
in der Kunststoff- und Kautschukindustrie?
Jost E. Laumeyer: Ich halte die
Kreislaufwirtschaft für eines der
wichtigsten Handlungsfelder, heute
und in Zukunft. Wir sollten nicht zulassen, dass beispielsweise Produkte aus Kunststoff nach Gebrauch
nicht wiederverwertet werden. Es
sind Wertstoffe, wertvolle Rohstoffe – sie gehören so weit wie möglich
zurück in den Kreislauf. Gemeinsam
mit unseren Lieferanten bieten wir
darum Rohstoffe und Materialien,
welche die Verwendung von Rezyklaten in Kunststoffcompounds ermöglichen. Zudem verfügen wir über
eine große Auswahl an Produkten
aus rezyklierten Werkstoffen. Unser
Messemotto lautet daher auch folgerecht: „Sustainability distributed
around the world.“

Dr. Gerd Bergmann: Das kann ich
nur bestätigen. Aus meiner Sicht
braucht es dazu technisch gut
ausgebildete und erfahrene Expert*innen. Auf allen Seiten. Um
immer auf dem aktuellen Stand
der Entwicklungen zu sein, investieren wir bei Nordmann kontinuierlich in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter*innen.
So können wir unsere Kunden bestens beraten und folgen konsequent unserem Motto „Knowledge
in Action“.

Nicht nur in der Kunststoffindustrie, sondern auch in der Gesellschaft gehören Nachhaltigkeit und
Klimaschutz zu den Themen unserer
Zeit. Wie nachhaltig agiert Nordmann?
Dr. Gerd Bergmann: Nachhaltigkeit und Klimaschutz betreffen
heute jeden Menschen persönlich
und damit jedes Unternehmen. Bei
Nordmann haben wir Nachhaltigkeit
zu einem wichtigen Element unserer
Unternehmensstrategie
gemacht
und verstehen sie als ökologische,
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soziale, aber auch ökonomische Verantwortung. Gleichzeitig stehen wir vor der realen
Herausforderung, zahlreiche neue Gesetze
und Anforderungen umzusetzen, wie zum
Beispiel das Lieferkettengesetz oder den
Green Deal der EU – obwohl es oft noch an
klaren Leitlinien fehlt.
Jost E. Laumeyer: Als internationales Distributionsunternehmen spielen wir eine
zentrale Rolle in den Lieferketten und können einen wichtigen Beitrag leisten, um sie
transparenter und nachhaltiger zu machen.
Wir sehen uns als Mitgestalter, Vernetzer
und Wissenslieferant. Nachhaltige Lösungen sind heute wichtige Wettbewerbsvorteile. Wenn wir als Geschäftspartner, aber auch
als Arbeitgeber attraktiv bleiben wollen,
müssen wir an das Thema mit gesellschaftlichem und ökologischem Verantwortungsbewusstsein herangehen, ohne die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren.

Und ganz konkret: Wie wird Nordmann
nachhaltig aktiv?
Dr. Gerd Bergmann: Wir engagieren uns in
Nachhaltigkeitsinitiativen wie „Together
for Sustainability“ und „Responsible Care“.
Außerdem ist Nordmann ISO-50001-zertifiziert. Wir haben nicht nur unsere strategisch relevanten Attribute um den Punkt
„sustainable“ ergänzt, sondern ganz konkret
unseren Bereich HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) um den Bereich Nachhaltigkeit erweitert – und auch die dafür
notwendigen Ressourcen geschaffen. Unser
Engagement lassen wir unabhängig überprüfen. Beispielsweise arbeiten wir an einer
Nordmann-weiten ECOVADIS-Verifizierung.
Mit Erfolg: Nordmann France hat im April
dieses Jahres den Platinstatus erreicht.
Jost E. Laumeyer: Gemeinsam mit unserem
Partner TotalEnergies haben wir die „International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)“-Plus-Zertifizierung für Renewable Feedstocks durchlaufen und auch
Kraton freut sich über die ISCC-Plus-Zertifizierung für die Produktion von erneuerbaren
Styrol-Block-Copolymeren (SBC) in seinem
Werk in Berre, Frankreich. Als zertifizierter
Distributor schließen wir für unsere Kunden
die Lücke innerhalb ihrer Lieferkette: Über
Nordmann können sie, oftmals exklusiv, auf
eine wachsende Palette an Rohstoffen aus
nachhaltigen Quellen zurückgreifen. Neben
der ISCC-Plus-Zertifizierung bietet die Verwendung von ISCC-konformen Materialien
zusätzliche Garantien für die Herkunft der
Rohstoffe, indem sie eine strengere Kontrolle der Einhaltung von Menschenrechten und
Arbeitsgesetzen gewährleisten.

Ein weiterer Schwerpunkt der K 2022 sind
Innovationen. Welche neuen Produkte und
Lösungen präsentiert Nordmann?
Jost E. Laumeyer: Unsere Mitaussteller stellen zahlreiche Neuheiten vor. Um nur einige
zu nennen: Honeywell hat mit NduroMatt™
ein zukunftsweisendes Produkt für die Anwendung in Kunststoffbeschichtungen in
seinem Sortiment, es handelt sich um ein
mikronisiertes Mattierungsmittel für Farben
und Beschichtungen. Mit CirKular+™ bietet
Kraton ein effizientes, vollständig wiederverwertbares Additiv für schwer zu recycelnde technische Polymere, dessen Vorteile
Kraton Interessent*innen auf der Messe gern
näher erläutert. MARFRAN stellt seine Leitlinien für Nachhaltigkeit vor, die auf einem
4-Säulen-Konzept basieren. Des Weiteren
präsentiert PMC, unser Partner für metallorganische Katalysatoren und Stabilisatoren, seine modifizierten Produkte, welche die
EU-Vorgaben für zinnorganische Verbindungen erfüllen.
Dr. Gerd Bergmann: Neben den Neuheiten unserer Partner zeigen wir auch unsere
Nordmann-Eigenmarken. NORANTOX® steht
für unsere eigene Produktpalette an Antioxidantien und UV-Stabilisatoren. Diese
gehören zu den am häufigsten verwendeten
Additiven in der Kunststoffindustrie und sorgen dafür, dass moderne Kunststoffanwendungen auch unter schwierigen Umweltbedingungen optimal funktionieren. Im Bereich
Flammschutz bieten wir Kunden mit der
Marke NORD-MIN® Flame Retardant Master
Batch (FRMB) ein umfangreiches Portfolio
nicht halogenhaltiger Flammschutzmittel.
Wir liefern auch NORD-MIN® CPE135A – einen Schlagzähmodifikator für verschiedene
technische PVC-Anwendungen.

Wir freuen uns sehr auf den fachlichen
Austausch im Rahmen der K 2022. Weitere
Informationen zur Messe und unseren Mitausstellern finden Sie hier:

Circular economy and climate protection will be hot
topics at this year’s K.
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PRODUCT

Biofibre® Sustra

Overview

MANUFACTURER
Biofibre®
CATEGORY
Compounds

Biofibre®’s novel bioplastic is a compound
featuring natural fibers and a (bio)polymer
matrix. Made with fewer fossil raw materials, it has a significantly lower CO2 footprint.

DE » Der neuartige Biokunststoff von Biofibre® ist ein Compound aus Naturfasern
und einer (Bio-)Polymer-Matrix. Er wird mit
reduziertem Einsatz fossiler Rohstoffe und
damit einem deutlich geringeren CO2-Fußabdruck hergestellt.

Originating largely from biomass (up to
60-80%), these new compounds meet
the international 3-star certification of
TÜV Austria for bio-based carbon content
(BCC).

DE » Mit einem Anteil von bis zu 60–80 %
Biomassen-Ursprung werden diese neuen
Compounds der internationalen 3-SterneZertifizierung des TÜV Austria für biobasierten Kohlenstoffgehalt (BCC) gerecht.

Polylactide (PLA) from TotalEnergies Corbion is a non-naturally occurring polyester
synthesized from sugar through a multistep process. This new generation of sustainable and environmentally friendly bioplastics performs better than those based
on fossil fuels, while only emitting a third
as much CO2.

DE » Polylactid (PLA) von TotalEnergies
Corbion ist ein nicht natürlich vorkommender Polyester, hergestellt über eine
mehrstufige Synthese aus Zucker. Diese
neue Generation nachhaltiger und umweltfreundlicher Biokunststoffe ist leistungsfähiger als Kunststoffe auf Basis fossiler
Brennstoffe und stößt dabei nur ein Drittel
so viel CO2 aus.

The wax blends from VOELPKER improve
flow properties and surface quality as well
as the dispersion of fillers and pigments.
Products from the company’s Plastic Recycling Series allow for the production of
exceptionally high-quality recyclates.

DE » Die Wachsmischungen verbessern
die Fließeigenschaften und die Oberflächenqualität sowie die Dispersion von
Füllstoffen und Pigmenten. Die Produkte
der VOELPKER Plastic-Recycling-Serie
ermöglichen die Herstellung besonders
hochwertiger Rezyklate.

Under the brand name NORANTOX®,
Nordmann offers its own range of antioxidants and UV stabilizers. The products
are not only used to make new plastics but
also recycled materials.

DE » Unter der Marke NORANTOX ® bietet Nordmann eine eigene Produktreihe
von Antioxidantien und UV-Stabilisatoren.
Die Produkte kommen nicht nur bei neuen
Kunststoffen zum Einsatz, sondern auch bei
recycelten Materialien.

PAGE
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Nordmann’s sustainable portfolio for the plastics industry
Sustainability isn’t just optional these
days, it’s a necessity. The demands placed
on modern plastics have changed significantly over the last few years, which is why
Nordmann is now offering more and more
products from renewable and/or sustainable sources.
We guide our customers through the selection process to find raw materials and
additives that support product durability
and recyclability. We also aid our business partners in finding the best solutions for the challenges they face and help
them think through product life cycles to
optimize sustainability.
We are constantly developing our portfolio of high-demand products, and below you‘ll see an overview of the versatile
range of sustainable raw materials we
currently carry.

DE » Überblick: Nordmanns
nachhaltiges Portfolio für die
Plastikindustrie

PRODUCT

Bio-based PVC compounds
MANUFACTURER
TPV Compound

Nachhaltigkeit ist heute nicht mehr optional,
sondern eine Notwendigkeit. Denn die Anforderungen an moderne Kunststoffe haben
sich in den letzten Jahren stark verändert.
Wir bieten daher mehr und mehr Produkte aus nachwachsenden oder nachhaltigen
Quellen und beraten unsere Kunden bei der
Auswahl von Roh- und Zusatzstoffen, vor
allem auch in puncto Produkthaltbarkeit und
Recyclingfähigkeit. Darüber hinaus helfen wir
unseren Geschäftspartnern dabei, die beste
Lösung für die jeweilige Herausforderung zu
finden und den Produktlebenszyklus im Sinne
der Nachhaltigkeit optimal zu Ende zu denken. Das stark nachgefragte Produktportfolio entwickeln wir beständig weiter. Hier
geben wir Ihnen einen Überblick über unsere
vielseitige Palette nachhaltiger Produkte.

CATEGORY
Compounds

PRODUCT

MANUFACTURER
TotalEnergies
Corbion
CATEGORY
PLA bioplastic

PRODUCT

CATEGORY
Polymers

24

PRODUCT

Kraton supplies innovative solutions for recyclers, converters and brand owners alike
with the CirKular+™ product line, specifically
designed for upcycling plastics and modifying bioplastics.

DE » Kraton bietet innovative Lösungen für
Recycler, Verarbeiter und Markenhersteller:
Die CirKular+™-Produktlinie wurde speziell
für das Upcycling von Kunststoffen und die
Modifizierung von Biokunststoffen entwickelt.

MANUFACTURER
VOELPKER
PAGE
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PRODUCT

CATEGORY
Compounds

PAGE

Cevo®

These compounds serve to reduce and
optimize the consumption of resources
while supporting the re-use of plastics
and plastic waste.

DE » Diese Compounds dienen dazu, benötigte Ressourcen zu verringern sowie
den Verbrauch und die Wiederverwendung von Produkten und deren Abfällen
zu optimieren.

CATEGORY
Wax additives

PAGE
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PRODUCT

NORANTOX®

MARFRAN CIRCULAR compounds, MARFRAN GREEN compounds
MANUFACTURER
MARFRAN

26

PLA bioplastic

CirKular+TM
MANUFACTURER
Kraton

PAGE

PAGE
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MANUFACTURER
Nordmann
CATEGORY
Antioxidants &
UV stabilizers

PAGE
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The future is
what we make it!
For more than 100 years, Honeywell’s corporate strategy has been aligned with
innovation – shaping the pieces of the future as a manufacturer of chemicals,
automation equipment and aircraft parts. Nordmann and Honeywell look back
on a long history of partnership in the PE wax sector for plastics and coatings.

Enhanced longevity
Matte coatings are more prevalent than
ever before, yet the requirements for durability and longevity remain the same. Conventional matting agents make coatings
susceptible to surface defects like burnish,
mar and scratch.
Honeywell’s NduroMatt™ micronized matting agents for paints and coatings deliver
two to three-fold improvement over conventional products, including beneficial
properties such as:
matting efficiency
burnish resistance
rub resistance
viscosity build
shelf stability
The NduroMatt™ line consists of three
product options that offer a wide range of
performance advantages for architectural,
wood, industrial and functional coatings.
These are made to work in combination
with a variety of finishes ranging from water- or solvent-based semi-gloss to flat
paints and coatings.

Triple the surface protection with Honeywell’s NduroMatt™
Honeywell’s NduroMatt™ matting agents
can completely replace conventional ones
or be used to supplement matte coatings in
order to enhance surface properties. They
provide unparalleled durability and can be
seamlessly integrated into production processes while tripling the surface protection
against burnishing, stains and scratches
(burnish: 60° gloss change measured using
BYK Gardner abrasion test; scratch: Sutherland rub test; stain: l, a, b, color change).

DE » Zukunft ist, was wir aus ihr
machen!

NduroMatt™ products blend up to 50%
faster than synthetic silica-based agents.
Plus, customers who choose NduroMatt™
have the versatility of supplementing their
current coatings or fully replacing them to
get the exact performance they want.

Längere Lebensdauer
Matte Beschichtungen sind heute so weit
verbreitet wie nie zuvor, doch die Anforderungen an Haltbarkeit und Langlebigkeit
sind hoch. Herkömmliche Mattierungsmittel
machen Beschichtungen anfällig für Oberflächendefekte wie Brünierung, Marmorierung und Kratzer.

Schon seit mehr als 100 Jahren richtet
Honeywell seine Unternehmensstrategie
an Innovationen aus. Als Hersteller von
Chemikalien,
Automatisierungsanlagen
und Flugzeugteilen erschafft der Partner
von Nordmann ein Stück Zukunft. Gemeinsam blicken Nordmann und Honeywell auf
eine langjährige Historie und Zusammenarbeit in den Bereichen PE-Wachse für
Plastics und Coatings zurück.

Easy to use
Manufacturers do not need to change their
production processes to use NduroMatt™,
as the products have little or no impact on
viscosity, and dust and foam generation is
much lower compared to conventional matting agents.

Honeywells NduroMatt™ ist eine zukunftsweisende Weiterentwicklung für den Bereich der Kunststoffbeschichtungen. Dabei
handelt es sich um ein mikronisiertes Mattierungsmittel für Farben und Beschich-

HONEYWELL
will be co-exhibiting with Nordmann
at the upcoming K 2022 fair, where
representatives from both companies will be available to answer any
questions. Meet us at Booth 6E75
in Hall 6.

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

tungen. Es bietet eine zwei- bis dreifache
Verbesserung gegenüber herkömmlichen
Mattierungsmitteln. Zu seinen vorteilhaften
Eigenschaften gehören:
Mattierungseffektivität
Widerstandsfähigkeit gegen
Ausbrennen
hoher Reibungswiderstand
Viskositätsaufbau
hohe Lagerstabilität
Die NduroMatt™-Linie besteht aus drei
Produkten, die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Architektur-, Holz-, Industrie- und Funktionsbeschichtungen
bieten. Sie können in Kombination mit
diversen Farben und Lacken verwendet
werden – von wasser- oder lösungsmittelbasierten Seidenglanz- bis hin zu glatten
Farben und Lacken.
Honeywells NduroMatt™ bringt dreifachen
Oberflächenschutz
Das NduroMatt™-Mattierungsmittel von
Honeywell kann herkömmliche Mattierungsmittel vollständig ersetzen oder als
Ergänzung zu matten Beschichtungen

verwendet werden, um die Oberflächeneigenschaften zu verbessern. Das Produkt
bietet eine unübertroffene Haltbarkeit
und kann nahtlos in den Produktionsprozess integriert werden, während es
den Oberflächenschutz gegen Brünieren,
Kratzer und Flecken verdreifacht (Brünierung: 60° Glanzveränderung, gemessen
nach BYK-Gardner-Abriebtest; Kratzer:
Sutherland-Scheuertest; Flecken: L, a, b,
Farbveränderung).
NduroMatt™ verbindet sich bis zu 50 %
schneller mit Farben und Beschichtungen
als synthetische Mittel auf Kieselsäurebasis. Kunden erhalten so die Möglichkeit, ihre
vorhandenen Beschichtungen zu ergänzen
oder vollständig zu ersetzen, um genau die
gewünschte Leistung zu erzielen.
Einfache Anwendung
Kunden müssen keine Produktionsprozesse ändern, um NduroMatt™ zu verwenden.
Es hat nur geringe oder gar keine Auswirkungen auf die Viskosität. Auch die Staubund Schaumbildung ist im Vergleich zu
herkömmlichen Mattierungsmitteln wesentlich geringer.
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PERFORMANCE

Innovative solutions
for circular economy

VALUE

Formulation cost efficiency
Superior mechanical properties

Increased process efficiency

End product durability and aesthetics

Enhanced PCR content, end-of-life
recyclability and reusability

Multi-material design flexibility
Tax incentives with recycled materials*
Versatile end use and functionality

As part of a strong commitment to sustainability and as a distributor of Kraton
products, Nordmann is to make available to its customers a suite of performanceenhancing additives to support plastic recycling and the circular economy. Kraton
launched this product line onto the market as CirKular+™ in 2020.
Holistic approach to the lifecycle of plastics
Kraton’s CirKular+™ additives enhance
the recyclability of end products. Kraton’s
CirKular+™ Performance Enhancement Series carries RecyClass approval for use in PP
and HDPE containers.
Even at low loading levels, CirKular+™ additives help maximize recycled content and
enhance PCR performance – all without
compromising end-product quality. Since
its launch, the product line has been adopted across multiple fields – from consumer
products and packaging to automotive and
industrial applications.
Kraton’s newly released CirKular+™ ReNew
Series comprises a range of ISCC PLUS-certified styrenic block copolymers featuring
up to 70% renewable content, allowing customers the opportunity to take advantage
of the mass balance approach in order to
manufacture sustainable products with a
lower carbon footprint.
CirKular+™ facilitates the transition to a circular economy, enabling more effective use
of resources and energy while reducing GHG
emissions – all to ensure a healthier climate!

DE » Smarte Lösungen für die
Kreislaufwirtschaft
Im Rahmen seines Engagements für Nachhaltigkeit hat Nordmann-Partner Kraton
eine Reihe von leistungssteigernden Additiven entwickelt, die das Kunststoffrecycling
und die Kreislaufwirtschaft unterstützen –
und als CirKular+™ auf dem Markt sind.
Ganzheitlicher Ansatz für den Lebenszyklus
von Kunststoffprodukten
CirKular+™-Additive erhöhen die Recyclingfähigkeit des Endproduktes. Bei niedriger
Dosierung tragen sie dazu bei, den Rezyklatgehalt zu maximieren und die PCR-Leistung zu verbessern – ganz ohne die Leistung
des Endprodukts zu beeinträchtigen. Die
CirKular+™-Performance-EnhancementSerie ist nach RecyClass für die Verwendung
in PP- und HDPE-Behältern zugelassen. Seit
der Markteinführung ist eine hohe Akzeptanz bei zahlreichen Anwendungen in den
Bereichen Konsumgüter, Verpackungen, Automobil und Industrie festzustellen.
Die neu eingeführte CirKular+™-ReNewSerie beinhaltet ISCC-PLUS-zertifizierte
Styrol-Block-Copolymere mit einem zer-

tifizierten Anteil von bis zu 70 % an Inhaltsstoffen aus erneuerbaren Quellen. Sie
bietet so Kunden die Möglichkeit, den Massenbilanzansatz zur Herstellung erneuerbarer Produkte bei gleichzeitiger Verringerung des CO2-Fußabdrucks zu nutzen.
CirKular+™ ermöglicht den Übergang zu
einer Kreislaufwirtschaft, die mit einer effektiveren Nutzung von Ressourcen und
Energie sowie der Reduzierung der Treibhausgasemissionen einhergeht, um so ein
gesundes Klima zu gewährleisten.

Up to 5x

CirKular+TM products enable balanced equilibrium in performance and value enhancement for virgin plastics and bioplastics, as well as
post-consumer (PCR) and post-industrial plastic recycling streams for recyclers, compounders, converters and brand owners.

CirKular+TM Series

KRATON

Compatibilization Series

Performance Enhancement Series

CirKular+TM Grade

C1000

C1010

(50% recycled)

C1010

C2000

C3000

Max Processing T°C

280°C

280°C

280°C

280°C

200°C

22

34

34

24

112

FDA Clearance1
Melt Flow,
230°C/5kg
(g/10min)

will be co-exhibiting with Nordmann
at the upcoming K 2022 fair, where
representatives from both companies will be available to answer any
questions. Meet us at Booth 6E75
in Hall 6.

Environmental impact with lower CO2
and plastic waste reduction

Polyolefins: PP,
HDPE, LDPE, MDPE,
Polyolefic Blends,
mPE
PS, HIPS
EVA
EVOH, PVA
Wood, Fiber &
Cellulose
Polyactic Acid
PET
ABS

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

PC
Polyamides &
Nylons

*for European countries with taxes on virgin materials –
please consult your tax advisor
Please contact a Sales Manager for details

1

Melt flow, 200°C/5kg (g/10min)

2
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MARFRAN SRL presents
sustainability guidelines
at the K 2022

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

Nordmann partner MARFRAN Srl is an Italian manufacturer of high-performance
thermoplastic elastomer (TPE) compounds suitable for a wide range of applications
and sectors that include the automotive field, sports, household appliances, personal
care, building construction and medicine.

MARFRAN’s approach to business focuses
on sustainability, improving production,
protecting the environment and supplying
superior products. Always on the search
for innovative solutions, MARFRAN’s sustainability concept is based on four pillars.
In addition to promoting sustainability,
MARFRAN products also meet the strictest regulatory requirements, are able to
ensure high levels of performance and are
free of phthalates, polycyclic aromatic
hydrocarbons, PBB and PBDE (as required
by European directives). The entire production chain for these compounds is also
PVC, latex and silicone-free. Nordmann
has been distributing MARFRAN products
since 2013.

MARFRAN
will be co-exhibiting with Nordmann
at the upcoming K 2022 fair,
where representatives from both
companies will be available to
answer any questions. Meet us at
Booth 6E75 in Hall 6.

DE » MARFRAN SRL stellt auf der
K 2022 seine Leitlinien für Nachhaltigkeit vor
Nordmann-Partner MARFRAN Srl ist ein
italienischer Hersteller von thermoplastischen Elastomer-Compounds (TPE), die
sich durch hohe Leistungsfähigkeit in einer
Vielzahl von Anwendungen und Bereichen
auszeichnen – von der Automobilindustrie
bis zum Sport, von Haushaltsgeräten bis zur
Körperpflege, von Gebäuden bis zur Medizin.
MARFRAN investiert in einen nachhaltigen Unternehmensstil, der die Produktion
verbessert, die Umwelt schützt und dem
Markt bessere Produkte bietet. Durch die
kontinuierliche Suche nach innovativen
Lösungen konnte MARFRAN die Umsetzung von Prozessen begünstigen, die im
firmeneigenen Vier-Säulen-Konzept zur
Nachhaltigkeit zusammengefasst sind:
Neben dem Nachhaltigkeitsfokus erfüllen
die MARFRAN-Produkte strengste regulatorische Vorschriften und gewähren
eine hohe Leistung. Alle Mischungen sind
gemäß Vorgaben der europäischen Richtlinien ohne Phthalate, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, PBB und
PBDE. Die gesamte Produktionskette
ist zudem PVC-, latex- und silikonfrei.
Nordmann vertreibt die Produkte von
MARFRAN bereits seit 2013.

MARFRAN‘s
sustainability concept
is based on four pillars.

MARFRAN
CIRCULAR

MARFRAN
GREEN

LIFE CYCLE
ASSESSMENT

CORPORATE & SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)

To reduce resource consumption and optimize the reuse of products and waste,
two newly developed commercial compounds are currently available:
MARFRAN IR compounds, based on PIR
(also known as PRE-CONSUMER)
MARFRAN CR compounds, based on
PCR (also known as POST-CONSUMER)

For customers who need green TPE
compounds based on renewable materials, MARFRAN now offers two new
products that feature up to 90% renewable content:
MARFRAN GREEN A
(covering the Shore A hardness scale)
MARFRAN GREEN D
(covering the Shore D hardness scale)

Utilizing LCA methodology (life cycle assessment, a cradle-to-gate approach),
MARFRAN has developed a life cycle
study for the TPE compounds produced
at its Nigoline di Corte Franca (BS) plant
in Italy. The study now makes it possible
to identify production processes that
contribute to CO2 emissions, outlining
alternatives and strategies for improving
these.

MARFRAN continues to believe and invest in industry practices that take recycling and transitioning to the circular
economy as the answer to the great
challenges of environmental stability
and sustainability over time.

DE » Ziel sind die Verringerung benötigter
Ressourcen, die Optimierung des Verbrauchs sowie die Wiederverwendung
von Produkten und deren Abfällen.
Dazu wurden zwei neue kommerzielle
Compounds entwickelt, die dem Markt
bereits jetzt zur Verfügung stehen:
MARFRAN IR-Compounds auf Grundlage von PIR (auch: PRE-CONSUMER)
und MARFRAN CR-Compounds auf
Grundlage von PCR (auch: POST-CONSUMER).

DE » Zur Erfüllung des Kundenbedarfs
an grünen TPE-Compounds auf Basis erneuerbarer Materialien sind zwei
neue handelsübliche Mischungen entstanden, die einen Anteil an erneuerbaren Materialien von bis zu 90 %
enthalten. Zum einen MARFRAN
GREEN A (Abdeckung des Härtebereichs Shore A) und zum anderen
MARFRAN GREEN D (Abdeckung des
Härtebereichs Shore D).

DE » MARFRAN hat die LCA-Methode (cradle to gate) adaptiert, um eine
Lebenszyklusstudie für seine TPE-Mischungen zu entwickeln, die im italienischen Werk Nigoline di Corte Franca (BS)
produziert werden. Die Studie ermöglicht
die Identifizierung der Produktionsprozesse, welche zu CO2-Emissionen beitragen, sowie die Festlegung von Alternativen und Strategien zur Verbesserung der
CO2-Bilanz.

DE » Recycling und Transformation hin
zur Kreislaufwirtschaft sind MARFRANs
Antwort auf die große Herausforderung der ökologischen Nachhaltigkeit,
weswegen verstärkt in eine langfristige „Sustainability over time“ investiert
wird.
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Challenge overcome
PMC responds sustainably to EU requirements
for organotin compounds
Nordmann partner PMC Organometallix is
the world’s leading manufacturer and developer of organometallic catalysts, stabilizers and specialty chemicals used in plastics, consumer products, electronics, paints,
packaging, personal care, food, automotive
applications and pharmaceuticals.
Special requirements: This class of organotin compounds is under review in the EU
by the assigned authorities of the Member States and the EU Chemicals Agency (ECHA) because of the trialkyltin and
tetraalkyltin compounds involved. These
compounds became popular as anti-fouling
biocides for use in paints and coatings for
seafaring vessels; however, due to their high
levels of toxicity, they have also now been
banned and/or severely restricted around
the world. Monoalkyltin and dialkyltin compounds, on the other hand, have long been
utilized as stabilizers for PVC. The toxicity
profiles of these substances differ significantly from those of the aforementioned biocidal organotin compounds. Nevertheless,
the authorities of the EU Member States
and ECHA have decided to group all of the
compounds together in one category.
Because the decisions made in the EU have
global implications, a group of organotin manufacturers formed the independent Global Organotin Stewardship Council
(GOSC) to develop and implement strategies for managing the organotin compound
class of substances. The information gathered by the GOSC will help convince authorities that there are better regulatory options
than issuing a full ban.

PMC
will be co-exhibiting with Nordmann
at the upcoming K 2022 fair, where
representatives from both companies will be available to answer any
questions. Meet us at Booth 6E75
in Hall 6.

DE » Herausforderung gemeistert: PMC reagiert nachhaltig
auf EU-Vorgaben für zinnorganische Verbindungen
Nordmann-Partner PMC Organometallix
ist der weltweit führende Hersteller und
Entwickler von metallorganischen Katalysatoren, Stabilisatoren und Spezialchemikalien, die in den Bereichen Kunststoffe,
Konsumgüter, Elektronik, Farben, Verpackungen, Körperpflege, Lebensmittel, Automobil und Pharmazeutika zum Einsatz
kommen.
Besondere Anforderungen: Die Klasse
der zinnorganischen Verbindungen wird in
der EU von den zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten und der EU-Chemikalienagentur (ECHA) geprüft. Grund dafür ist
die Verwendung von Trialkylzinn- und Tetraalkylzinnverbindungen, die als Antifouling-Biozide eingesetzt wurden und sich
beispielsweise in Anstrichsystemen bei
Schiffen bewährt haben. Aufgrund der hohen Toxizität wurden diese Verbindungen
jedoch weltweit verboten oder stark eingeschränkt.
Monoalkylzinn- und Dialkylzinnverbindungen hingegen werden seit langem als
Stabilisatoren für PVC eingesetzt. Die Toxizitätsprofile dieser Stoffe unterscheiden
sich deutlich von denen der bioziden zinnorganischen Verbindungen. Dennoch entschieden sich die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten und die ECHA dafür,
alle Stoffe als eine Klasse zusammenzufassen.
Da die in der EU getroffenen Entscheidungen globale Auswirkungen haben, gründete eine Gruppe von Organozinnherstellern
den unabhängigen Global Organotin Stewardship Council (GOSC), um Strategien
für den Umgang mit der Stoffgruppe der
zinnorganischen Verbindungen zu entwickeln und umzusetzen. Die von dem GOSC
gesammelten Informationen sollen helfen,
die Behörden davon zu überzeugen, dass
es bessere Regulierungsmöglichkeiten als
ein komplettes Verbot gibt.

Nordmann partner
PMC Organometallix
is the world‘s leading
manufacturer
and developer of
organometallic
catalysts, stabilizers
and specialty chemicals.

Regulatory update

DE » Aktualisierung der Rechtsvorschriften

The EU CLH for dioctyltin bis 2-ethylhexylmercaptoacetate and dioctyltin bis(2-ethylhexyl) thioglycolate – also known as DOTE
– was adopted on May 19, 2020 as follows:
Repr. 1B, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1. DOTE (CAS 15571-58-1) was added
to the list of substances subject to authorization (Annex XIV of Regulation [EC] No.
1907/2006, REACH) in April 2022 due to the
substance being classified as toxic to reproduction (Category 1B) by the EC.

für Dioctylzinn bis(2-Ethylhexyl-Mercaptoacetat): Die EU-CLH für Dioctylzinn bis(2Ethylhexyl-Thioglykolat) (DOTE) wurde am
19. Mai 2020 wie folgt verabschiedet: Repr.
1B, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1. DOTE (CAS 15571-58-1) wurde im April
2022 in die Liste der zulassungspflichtigen
Stoffe (Anhang XIV der Verordnung [EG] Nr.
1907/2006 – REACH) aufgenommen, da die
EC den Stoff als reproduktionstoxisch (Kategorie 1B) eingestuft hat.

THERMOLITE® 890 / 890F / 890S / 892WF
heat stabilizers each consist of two components with the following registration numbers: 01-2119486133-40 [DOTE] and 012119498296-22 [MOTE]. Companies wishing
to continue using DOTE after the official
expiration date must file an application and
receive registration approval from the European Commission. Latest application date:
November 1, 2023. Expiration date: May 1,
2025 (if no special marketing authorization
application is submitted or granted).

Die Heat Stabilizer THERMOLITE® 890 /
890F / 890S / 892WF bestehen aus zwei
Komponenten mit den folgenden Registrierungsnummern: 01-2119486133-40 (DOTE)
und 01-2119498296-22 (MOTE). Unternehmen, die DOTE nach dem vereinbarten Ablaufdatum weiterverwenden möchten, müssen einen Zulassungsantrag stellen und eine
positive Zulassungsentscheidung der Europäischen Kommission erhalten. Spätester
Antragstermin: 1. November 2023. Verfallsdatum: 1. Mai 2025 (wenn kein Zulassungsantrag gestellt oder erteilt wird).

Exceptions:
Any octyltin stabilizer high in monooctyltin (Thermolite® 895) or octyltin tris(2-ethylhexyl mercaptoacetate) (CAS Number
27107-89-7) is considered a monocomponent.
Any octyltin stabilizer used to manufacture an article that is considered to be a food
contact material as defined by Regulation
(EC) No. 1935/2004.
Manufacturers of articles in which DOTE is
used cannot benefit from the exemption under Article 56(5)(b) of REACH if the article is
not marketed as a food contact material as
defined by Regulation (EC) No 1935/2004.

Ausnahmen von der Zulassungspflicht:
Jeder Octylzinn-Stabilisator mit hohem Gehalt an Monooctylzinn (Thermolite® 895),
Octylzinn tris(2-ethylhexylmercaptoacetat,
CAS 27107-89-7) gilt als Monokomponente.
Jeder Octylzinn-Stabilisator, der für die
Herstellung eines Gegenstands verwendet wird, der als Lebensmittelkontaktmaterial im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1935/2004 gilt.
Hersteller eines Erzeugnisses, bei dem
DOTE verwendet wird, können nicht von
der Ausnahmeregelung gemäß Art. 56
Abs. 5 b der REACH-Verordnung profitieren, sollte das Erzeugnis nicht als Lebensmittelkontaktmaterial im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 vermarktet
werden.

Distributed in Austria, Belgium, Bulgaria,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,
Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg,
Netherlands, Norway, Poland, Romania, Serbia,
Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, the
Czech Republic, the United Kingdom and Turkey.
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Two years ago, international chemical distributor
Nordmann began handling the marketing and
distribution of Biofibre® products in many different
European countries.

Biofibre®’s novel and fiber-reinforced bioplastic BioSustra is designed to help manufacturers maintain a lower carbon footprint
and develop more sustainable products that
deliver the same high-end performance. The
new granulate is produced using fewer fossil
materials, minimizing its CO2 impact – results that have been tested and verified by
GreenSurvey GmbH. BioSustra has a diverse
range of potential applications that include
alternative packaging, engineering parts
and the concrete industry.
The bio-based raw materials used to make
Biofibre® BioSustra capture and bind CO2
from the atmosphere while they grow – even
more CO2, in fact, than is emitted during the
product’s manufacture.
Biofibre® only uses renewable raw materials of the so-called second generation
– i.e. organic waste or industrial by-products such as tall oil from forestry, waste
fats from the fast food industry or vegetable fats from cooking oil production – to
produce BioSustra. The company then utilizes certified and sustainable fiber residues from forestry and agriculture to blend
with the bio-based material to ensure the
same levels of quality and performance in
end products but with tremendous added
value for the climate.
“Biofibre® is an important new supplier for
Nordmann. Providing more sustainable
raw materials and reducing plastic waste
are serious priorities for us as a chemical
distributor,” says Jost E. Laumeyer, Global
Sales Director Plastics at Nordmann.

>>>
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Distributed in Austria, Bulgaria, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania,
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, the Czech Republic, the United
Kingdom and Turkey.

“Biofibre® is an important new supplier for Nordmann, allowing us
to provide more sustainable raw materials and help reduce plastic
waste. Both are serious priorities for us as a chemical distributor,
which is why we’re extremely excited to be offering our customers
a new alternative with these outstanding new fiber-reinforced and
CO₂-neutral biomaterials,” remarked Jost E. Laumeyer, Global Sales
Director Plastics at Nordmann.

DE » Nachhaltiger Biokunststoff
höchster Qualität

Nordmann distributes two different grades of Biofibre® BioSustra:
one featuring bio-based content of up to 100% and a 14C-verified
variety with up to 70% bio-based content. Both products offer the
same performance in end-use applications as conventional fossilbased counterparts.

Bereits vor zwei Jahren übernahm der internationale Chemiedistributor Nordmann den
Vertrieb und die Vermarktung des Biofibre®Produktsortiments in zahlreichen Ländern
Europas.

“We see a great deal of potential in this partnership and are certain
that because of Nordmann’s international network and close ties in
the European market, we’ll be able to increase awareness of Biofibre®
products there significantly,” commented Jörg Dörrstein, CEO of
Biofibre®.

Use of sustainable raw materials
for polymer production

Biofibre® BioSustra ist ein neuartiger Biokunststoff, der der Industrie helfen soll, den
CO2-Fußabdruck zu verringern und nachhaltigere Produkte mit gleicher Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Das Granulat ist ein
Compound aus Naturfasern und einer (Bio-)
Polymer-Matrix. Es wird mit reduziertem
Einsatz fossiler Rohstoffe und damit einem
deutlich reduzierten CO2-Fußabdruck hergestellt – geprüft und bestätigt durch die
GreenSurvey GmbH. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: von alternativen Verpackungskonzepten und technischen Werkstücken bis hin zur Betonindustrie.

Polymer plastic
production

waste fat
renewable
resources

waste
vegetable fat
tall oil

fossil
resources

Fabrication of
performant natural fiber
reinforced mixture

Certified and sustainable fiber residues

Fabrication of
natural fibres

Biofibre®
BioSustra

Die in Biofibre® BioSustra verwendeten biobasierten Rohstoffe binden während ihres
Wachstums Kohlenstoff aus dem CO2 der
Atmosphäre. Heißt: Die Menge an CO2, die
während des Wachstums des biobasierten
Bindemittels gebunden wird, übersteigt die
Menge an CO2, die bei der Herstellung des
Bindemittelprodukts ausgestoßen wird.
Biofibre® verwendet für die Herstellung des
biobasierten Bindemittels ausschließlich
nachwachsende Rohstoffe der so genannten
zweiten Generation, d. h. organische Abfälle und Nebenprodukte wie Tallöl aus der
Forstwirtschaft, Abfallfette aus der Fast-

Food-Industrie oder pflanzliche Fette aus
der Speiseölproduktion. In einem weiteren
Schritt verwendet Biofibre® zertifizierte und
nachhaltige Faserreste aus der Forst- und
Landwirtschaft, um sie mit dem biobasierten
Bindemittel zu mischen. Qualität und Leistung der Endprodukte bleiben dabei uneingeschränkt. Den großen Unterschied macht
der so erreichte Mehrwert für das Klima.
„Biofibre® ist ein wichtiger neuer Lieferant für
Nordmann. Nachhaltige Rohstoffe und die
Reduzierung von Kunststoffabfällen sind uns
als Chemiedistributor ein ernstes Anliegen.
Daher freut es uns, unseren Kunden mit den
naturfaserverstärkten, CO₂-neutralen Biowerkstoffen eine echte Alternative bieten zu
können“, erläutert Jost E. Laumeyer, Global
Sales Director Plastics bei Nordmann.
Nordmann bietet Biofibre® BioSustra in zwei
Qualitäten an. Kunden haben die Wahl zwischen einem biobasierten Anteil von bis zu
100 % und einer 14C-verifizierten Qualität mit einem intrinsischen biobasierten
Anteil von bis zu 70 %. Beide Sorten des
Biokunststoffes bieten in der Endanwendung die gleiche Leistung wie ihre jeweiligen Pendants aus fossilen Rohstoffen.
„Wir sehen sehr viel Potenzial in der Partnerschaft und sind uns sicher, dass wir die
Bekanntheit der Biofibre®-Produkte auf
dem europäischen Markt deutlich steigern
können. Dank des internationalen Netzwerks und der exzellenten Beziehungen von
Nordmann“, kommentiert Jörg Dörrstein,
CEO von Biofibre®.
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Organic-quality
plastics? Naturally!
A new generation of sustainable and environmentally friendly bioplastics is beginning
to show enormous market potential: polylactide (PLA), a polyester synthesized from
sugar through a multistep process.

Sustainable business is an integral part of
corporate culture for Nordmann partner TotalEnergies Corbion – so naturally, the sustainability of its raw materials is also taken
very seriously.
TotalEnergies Corbion supplies customers
with GMO-free PLA under the brand name
Luminy® that can provide a 75% reduction
in carbon footprint over most conventional
fossil-based plastics. PLA bioplastics have
a wide range of industrial applications that
include fresh-food packaging, biowaste
bags, consumer durables, toys, 3D printing
and nonwovens. The popularity of this new
product is currently fueling market growth
of 15% per year.
Non-GMO, renewable raw materials such
as sugar cane, corn and cassava are used
to produce the company’s PLA. The sugars
from these plants are first fermented into
lactic acid, which is then polymerized. One
of the big drawbacks associated with most
of the first-generation PLA bioplastics is
that they did not hold up well at elevated
temperatures, so nowadays the focus is on
creating homopolymer chains from stereochemically pure monomers that crystallize
quickly and offer good heat resistance.

PLAs are biodegradable, allowing them to
serve as a food source for microorganisms
and fungi in the right environment. Once
decomposition is complete, only harmless
natural substances such as water, CO2 and
compost are left over. The biodegradation
process happens particularly fast in industrial composting facilities, but PLA bioplastics can also be recycled mechanically and
chemically as an alternative to composting.
Long-time Nordmann partner opens
Europe’s first PLA bioplastics plant
For 40 years now, Nordmann has maintained an active partnership with TotalEnergies. The company is actively shaping
the energy transition through its strong
focus on clean energy and commitment to
building a sustainable circular economy. In
a joint venture with Corbion, TotalEnergies
is working to advance the development of
bioplastics.
Back in 2018, TotalEnergies Corbion started up its first PLA plant in Rayong, Thailand. This success story is now being
continued in Grandpuits, France, where a
second plant is scheduled to start operations in 2024. With a yearly production
capacity of 100,000 tons, it is set to make

TotalEnergies Corbion the world’s largest
producer of PLA. The more than €500-million industrial investment will transform
the Grandpuits site into an environmentally friendly refinery with PLA bioplastics as
its backbone, along with biofuels and plastic waste recycling.

Distributed in Germany.

PLA bioplastics have a wide range of industrial
applications: packaging for fresh food,
bio-waste bags, durable consumer goods,
toys, 3D printing, nonwovens and more.

DE » Natürlich geht Plastik in
Bioqualität
Eine neue Generation nachhaltiger und umweltfreundlicher Biokunststoffe entfaltet
ihr gewaltiges Marktpotenzial: Polylactid
(PLA), ein Polyester, hergestellt über eine
mehrstufige Synthese aus Zucker.
Nachhaltiges Wirtschaften ist bei NordmannPartner TotalEnergies Corbion fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Aus diesem Grund hat Nachhaltigkeit der verwendeten Rohstoffe einen hohen Stellenwert.
TotalEnergies Corbion bietet seinen Kunden PLA aus gentechnikfreien Rohstoffen
an. Das Luminy®-PLA überzeugt durch
eine 75%ige Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im Vergleich zu den meisten herkömmlichen Kunststoffen auf fossiler Basis. PLA-Biokunststoffe haben eine breite
Palette industrieller Anwendungen, z. B. bei
Verpackungen für frische Lebensmittel, Bioabfallbeuteln, langlebigen Konsumgütern,
Spielzeug, 3D-Druck oder Vliesstoffen. Diese
Marktentwicklung hat ein jährliches Marktwachstum von mehr als 15 % zur Folge.
Zur Herstellung dienen gentechnikfreie
nachwachsende Rohstoffe wie Zuckerrohr,

Mais und Maniok. Der Zucker wird zu Milchsäure fermentiert und diese wird polymerisiert. In der Vergangenheit hatten die
meisten PLA-Biokunststoffe den großen
Nachteil, dass sie erhöhten Temperaturen nicht standhalten konnten. Inzwischen
setzt man auf stereochemisch reine Monomere: Homopolymere Ketten kristallisieren
schnell und bieten Hitzebeständigkeit.
PLA sind biologisch abbaubar, dienen also
in der richtigen Umgebung als Nahrungsquelle für Mikroorganismen und Pilze. Nach
Abschluss des Abbauprozesses bleiben
ausschließlich natürliche und unschädliche Stoffe wie Wasser, CO2 und Kompost
zurück. Besonders schnell verläuft der
biologische Abbauprozess in industriellen
Kompostierungsanlagen. Zusätzlich zur
Kompostierung können PLA-Biokunststoffe auch mechanisch und chemisch recycelt werden.
Langjähriger Nordmann-Partner eröffnet
Europas erste PLA-Biokunststoffanlage
Bereits seit 40 Jahren arbeitet Nordmann
mit TotalEnergies zusammen. Das Unternehmen gestaltet die Energiewende aktiv
mit, indem es einen starken Fokus auf saubere Energie legt und sich für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft einsetzt. Im Joint

Venture mit dem Unternehmen Corbion
treibt TotalEnergies die Weiterentwicklung
der Biokunststoffe kontinuierlich voran.
Bereits 2018 nahm TotalEnergies Corbion
die erste PLA-Anlage in Rayong, Thailand,
in Betrieb. Die Erfolgsgeschichte wird nun
am Standort Grandpuits in Frankreich fortgesetzt: Diese zweite Anlage soll 2024 ihren
Betrieb aufnehmen und mit einer Produktionskapazität von jährlich 100.000 Tonnen
das Joint Venture zum weltweit größten Hersteller von PLA machen. Mit einer Investition von mehr als 500 Mio. EUR wird Grandpuits in eine umweltfreundliche Raffinerie
transformiert. PLA-Biokunststoffe bilden
neben Biokraftstoffen und dem Recycling
von Kunststoffabfällen das Rückgrat dieses
Projekts.
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Innovation –
Made in Italy
Distributed in Germany and Switzerland.

With more than 60 years of experience, three different manufacturing plants in Italy
and an annual production capacity of 80,000 tons, TPV Compound SpA is a leading
manufacturer of PVC compounds in Europe. Nordmann and TPV Compound have been
working together successfully for over three years now to distribute inspiring and innovative PVC compound solutions.
“Talent for innovation” is TPV Compound’s
slogan and passion. Following that motto,
the company’s main strategic focus is on
research and development with the aim of
creating entirely new product solutions, the
result of which is an extensive portfolio of
rigid and flexible PVC compounds for extrusion, injection molding and blow molding.
TPV Compound regularly finds new ways of
combining mechanical, chemical and physical properties to tailor bespoke product
solutions that are always in keeping with
the relevant EU standards and regulations,
in addition to those for most other non-EU
countries. In response to the current challenges in the PVC market, TPV Compound
recently launched three new innovative
product lines:
1. Bio-based PVC compound
Featuring content of up to 60-80% biomass origin, these new compounds meet
the international 3-star certification standards from TÜV Austria for bio-based carbon
content (BCC). Available for both injection
molding and extrusion in a hardness range

“Talent for innovation” is the slogan and
passion of TPV Compound. Following
this motto, the company focuses its
strategy on research and development.

up to 55 (Shore A), the compounds are easy
to process as well as color. They are already
being utilized in design, fashion and construction applications.
2. Matting color for plasticized PVC: MASTER
TPV Compound’s newly developed MASTER matting color pigment provides PVC
with a smooth and flawless surface. Molds
do not need to be changed out to start using the new pigment, which saves on costs
and allows full flexibility to be maintained
in production lines. MASTER also ensures
a smooth and aesthetically pleasing appearance for very low-density, flexible PVC.
The new compounds are made for both injection molding and extrusion applications
and have the great advantage of being both
flexible and rigid. Currently, this new color
pigment is most often being requested for
applications in the automotive, sports, design and construction sectors.

3. DEHP- and DOTE-free compounds for
use in medical devices
DEHP and DOTE plasticizers are reprotoxic (i.e. harmful to human reproduction)
and therefore fall under CMR Category 1B.
Despite their prohibition being temporarily postponed by the EU Commission, TPV
Compound has developed medical PVC
compounds that are 100% safe, comply
with relevant medical standards and offer
the same transparency as well as mechanical and sterilization performance as historic
products.
The new compounds are suitable for molding and extrusion applications and can be
used for any and all medical devices compliant with Regulation (EU) 2017/745.

DE » Italienische Innovation
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung, drei Produktionsstätten in Italien und einer Produktionskapazität von 80.000 Tonnen ist TPV
Compound SpA ein führender Hersteller
von PVC-Compounds in Europa. Von der
erfolgreichen Zusammenarbeit profitieren
Nordmann und TPV nun bereits seit über
drei Jahren – das Unternehmen begeistert
mit neuen PVC-Compound-Lösungen.
„Talent for innovation“ ist Leitspruch und
Leidenschaft von TPV Compound. Dem Motto folgend liegt der strategische Fokus auf
der Forschung und Entwicklung – mit dem
Ziel, etwas zu erschaffen, das es vorher nicht
gab. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio an Hart- und Weich-PVCCompounds für Extrusions-, Spritzguss- und
Blasformverfahren. Dabei entwickelt TPV
immer neue Kombinationen von mechanischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften als maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden – stets im Rahmen der
geltenden Normen und Vorschriften der EU
und der meisten Nicht-EU-Länder.

Auf die aktuellen Herausforderungen im
PVC-Markt hat TPV Compound kürzlich mit
drei innovativen Produktserien reagiert:
1. Biobasiertes PVC-Compound
Mit einem Anteil von bis zu 60–80 % Biomassen-Ursprung werden diese neuen Compounds der internationalen 3-Sterne-Zertifizierung des TÜV Austria für biobasierten Kohlenstoffgehalt (BCC) gerecht. Die
Verbindungen sind sowohl für das Spritzguss- als auch für das Extrusionsverfahren in
einem Härtebereich bis zu 55 ShA erhältlich
und lassen sich leicht verarbeiten sowie einfärben. Neue Anwendungsoptionen liegen in
Design, Mode und Bauwesen.
2. Mattierendes Farbpigment MASTER für
Weich-PVC
Das neu entwickelte mattierende Farbpigment MASTER verleiht PVC eine glatte und
makellose Oberfläche. Ein Formenumbau ist
nicht notwendig, wodurch Kosten eingespart
werden und die volle Produktionsflexibilität
erhalten bleibt. Die Verwendung ermöglicht
zudem ein glattes und ästhetisches Erscheinungsbild von Weich-PVC mit sehr geringer

Dichte. Die Compounds sind als flexible und
auch als harte Lösungen erhältlich und eignen sich ebenso für Spritzguss- wie für Extrusionsverfahren. Aktuell kommt dieses
neue Farbpigment in den Bereichen Automobil, Sport, Design und Bau zum Einsatz.
3. DEHP- und DOTE-freie Compounds für
den Einsatz in Medizinprodukten
DEHP- und DOTE-Weichmacher sind als reprotoxisch in der Kat. 1B klassifiziert. Trotz des
vorübergehenden Aufschubs des Verbotes
durch die EU-Kommission hat TPV medizinische PVC-Compounds entwickelt, die zu
100 % sicher sind. Sie entsprechen den
geltenden Normen und gewährleisten die
gleiche Transparenz sowie die gleichen
mechanischen und Sterilisierungseigenschaften wie vorangegangene Produkte.
Die neuen medizinischen Compounds sind
für Spritzguss- und Extrusionsanwendungen erhältlich und entsprechen den Vorgaben der EU-Verordnung 745/2017 für medizinische Geräte.
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Optimizing recycling
Based on its many years of experience in the manufacture of plastic additives, Nordmann
partner VOELPKER develops innovative products that are used primarily in the field of engineering plastics (PA, PC, POM, TPU, PBT, PET etc.)
VOELPKER designs its additives to provide a
wide variety of solutions in plastics processing, for new and recycled products alike. To
support the production of high-quality recycled compounds, VOELPKER supplies special
CEVO® wax additives that help optimize both
the upcycling and recycling of plastics.
VOELPKER CEVO® are specialty products for
plastics recycling: VOELPKER’s CEVO®-process, CEVO®-stab and CEVO®-master specialty wax additives combine dispersion, stabilization, compatibilization and intervention
mechanisms in the chemical structure of polymers, depending on what tasks are required.
Taking advantage of synergies between additive components plays an essential role here.
VOELPKER manufactures its CEVO® products
at a new and energy-efficient compacting
plant which was just recently commissioned.

For recycling applications, the CEVO® range
features several products worth highlighting.

DE » Optimiertes Recycling
Aufgrund langjähriger Erfahrung in der
Herstellung von Kunststoffadditiven entwickelt der Nordmann-Partner VOELPKER
innovative Produkte, die vornehmlich im
Bereich der Engineering Plastics (PA, PC,
POM, TPU, PBT, PET etc.) eingesetzt werden. VOELPKER konzipiert seine Additive
für unterschiedlichste Problemlösungen
im Bereich der Kunststoffverarbeitung –
sowohl für neue Produkte als auch für das
Recycling.
Für die Herstellung hochwertiger RezyklatCompounds hat VOELPKER spezielle CEVO®Wachsadditive etabliert, die ein optimiertes
Kunststoff-Up- und -Recycling ermöglichen.

VOELPKER CEVO® sind Spezialprodukte
für Kunststoffrecycling: Die unter den Produktnamen CEVO®-process, CEVO®-stab
und CEVO®-master angebotenen Additive
nutzen je nach individueller Aufgabenstellung die Mechanismen der Dispergierung,
Stabilisierung, Kompatibilisierung und des
Eingriffs in die chemische Struktur des Polymers. Hierbei ist die gezielte Nutzung von
Synergien der eingesetzten Additivkomponenten essenziell.
VOELPKER fertigt die CEVO®-Produkte auf
einer neuen, energieeffizienten Kompaktieranlage, die kürzlich erfolgreich in Betrieb genommen wurde. Exemplarisch erfolgt im Folgenden eine Auswahl der CEVO®-Additive für
das Recycling.

At the end of 2020, Nordmann successfully expanded its distribution partnership with
engineering plastics compounder Repol to cover the whole of Europe. In addition to
offering customized solutions for a variety of industrial applications through its wideranging portfolio – from polyamide to a broad selection of other compounds made from
polymers such as PBT, PP, polycarbonate, ABS and other related blends – Repol is now
also working on innovative flame retardant systems. Last year, the company acquired
another extrusion line with which to produce flame retardant compounds.
Distributed in Europe.

CEVO®-process B-3680

CEVO®-master D-2050
CEVO®-stab F-5510

CEVO®-master B-6000

Made-to-order
compounds from Repol

solves problems associated with post-consumer HDPE/
LDPE waste. In most cases, this contains impurities and
particles from unwanted polymers that compromise
the quality of recyclates and interfere with their production. Dispersing them correctly, as well as fillers, is
essential for producing adequate qualities of recycled
materials, e.g. for injection molding.

löst das Problem Post-Consumer-HDPE/LDPE-Abfälle.
Diese enthalten in den meisten Fällen unerwünschte
Polymerpartikel und Verunreinigungen, die sich bei Herstellung von Rezyklaten stören und die Qualität verringern. Deren richtige Dispergierung sowie die von Füllstoffen ist zwingend erforderlich, um adäquate Recyclingqualitäten beispielsweise für den Spritzguss herzustellen.

was developed to facilitate the conversion of highly
viscous polycarbonates into fast-flowing recycled PC
compounds that have very similar properties to virgin
materials.

wurde für die Verwendung in Polycarbonaten designt und
ermöglicht die Herstellung von leichtfließenden PC-Recycling-Compounds aus hochviskosen Typen, wobei die Eigenschaften mit denjenigen der Neuware vergleichbar sind.

stabilizes the reprocessing process of polyacetal (POM)
copolymer waste. Putting repeated thermal stress on
POM can easily cause formaldehyde to separate off.
Using CEVO®-stab F-5510 radically reduces odor formation during compounding and prevents the degradation of injection-molded parts.

stabilisiert den Aufbereitungsprozess von Polyacetal-Abfällen, speziell bei POM-Copolymeren. POM spaltet durch
mehrfache thermische Belastung leicht Formaldehyd ab.
Die Zugabe des Additivs reduziert nicht nur die Geruchsbildung beim Compounding radikal, sondern verhindert auch
eine Beeinträchtigung der Qualität der Spritzgussteile.

was developed for a wide range of applications in polyolefin recycling. For both post-consumer recycled materials and compounds based on post-industrial waste,
the additive reduces typical compatibility problems
caused by contamination from foreign polymers. At
the same time, CEVO®-master B-6000 acts as a basic
and/or process stabilizer for resulting products.

wurde für ein breites Spektrum von Anwendungen im Bereich des Polyolefin-Recyclings entwickelt. Sowohl auf dem
Gebiet der Post-Consumer-Recyclingstoffe als auch im Bereich der Compounds auf Basis von postindustriellen Abfällen reduziert das Additiv die typischen Verträglichkeitsprobleme, die durch Verunreinigungen mit Fremdpolymeren
entstehen. Parallel dazu führt der Einsatz von CEVO®master B-6000 zu einer Grund- bzw. Verarbeitungsstabilisierung des resultierenden Produktes.

Part of the Japanese UBE Group, Repol
benefits from being a backward-integrated compounder and is close to UBE’s cutting-edge polyamide production facility in
Castellon, Spain.
Repol has its own laboratory and provides
delivery service that is flexible, even at short
notice – a decisive advantage in times when
many raw materials for plastics are difficult
to obtain and pose major challenges for
manufacturers as a result.
For more information and an overview of
Repol’s compounds, visit nordmann.global
today!

Distributed in Europe.

DE » Maßgeschneiderte Compounds von Repol
Seit Ende 2020 hat Nordmann die Vertriebspartnerschaft mit Repol erfolgreich auf ganz
Europa ausgeweitet. Der Compoundeur bietet maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Industrieanwendungen: Neben
Polyamid verfügt das Unternehmen auch
über eine breite Palette an weiteren Compounds aus Polymeren, wie z. B. PBT, PP,
Polycarbonat, ABS und den dazugehörigen
Blends. Repol arbeitet zudem an der Entwicklung innovativer Flammschutzsysteme.
Erst 2021 wurde eine weitere Extrusionslinie
erworben, um Flammschutzcompounds zu
produzieren.
Als Teil der japanischen UBE-Gruppe und
durch die geografische Nähe zu UBEs moderner Polyamid-Produktionsanlage in Castellon, Spanien, genießt Repol den Vorteil

eines rückwärtsintegrierten Compoundeurs.
Zum besonderen Service von Repol zählen
ein Labor sowie die flexible und kurzfristige Lieferung – ein entscheidender Vorteil in
Zeiten, in denen viele Kunststoffrohstoffe
nur schwer verfügbar sind, wodurch viele
Verarbeiter vor großen Herausforderungen
stehen.
Für mehr Informationen und einen Überblick
über die Compounds von Repol schauen Sie
auf nordmann.global vorbei!
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Interview

DE » Interview
UBE und Nordmann blicken auf eine 33-jährige Partnerschaft zurück. Im Interview geben Frank Hormann und
Dietrich Albrecht Einblicke in die erfolgreiche Zusammenarbeit. Frank Hormann kennt diese Partnerschaft
bereits seit 33 Jahren. Davon rund neun Jahre als
Nordmann- und ca. 24 Jahre als UBE-Mitarbeiter.
Was macht aus Ihrer Sicht eine gute Partnerschaft aus?
Beziehungen zwischen Unternehmen sind immer auch
Beziehungen zwischen den handelnden Personen. So verwundert es nicht, dass diese auf Verständnis, Vertrauen
und Verlässlichkeit basieren, wie zum Beispiel auch in
einer Ehe oder Lebensgemeinschaft. Offene Kommunikation bewirkt das Verständnis für unterschiedliche
Meinungen, um am Ende gemeinsam Entscheidungen zu
treffen. Vertrauen muss immer wieder neu und beidseitig
verdient werden, begründet durch die feste Überzeugung,
gemeinsam das Maximum „herausgeholt“ zu haben.

Cooperation insights
From left: UBE Europe’s Frank
Hormann (Executive Officer
Performance Polymer: Business
Unit EMEA & America) and
Dietrich Albrecht (Teamleader)

Blicken wir jetzt von UBE auf das Unternehmen Repol,
das ja zu UBE gehört, auf welchen Produkten liegt hier
der Distributionsschwerpunkt für Nordmann?
Der Schwerpunkt im Produktportfolio von Repol liegt
überwiegend, jedoch nicht ausschließlich, bei den Polyamid-Werkstoffen. Daneben sind besonders PBT, auf
Styrol basierende Werkstoffe und Blends wie auch
Polyolefin-Compounds erhältlich. Polyamide werden
traditionell aufgrund ihrer Hitze- sowie Chemikalienbeständigkeit, Festigkeit und Schlagzähigkeit besonders
im Automobilbau eingesetzt, der derzeit ein Paradigmenwechsel vollzieht, vom Verbrennungsmotor hin zur
Elektromobilität, sei es mit Batterien oder Brennstoffzellen. Hierbei verschmelzen zum Teil die Anforderungen
aus dem Automobilbau mit denjenigen der Elektro- und
Elektronikanwendungen, traditionell ein ebenfalls starkes Einsatzgebiet für Polyamid-Werkstoffe aufgrund
ausgezeichneter dielektrischer Eigenschaften.

UBE and Nordmann have been working together successfully for the
past 33 years. In the interview that follows, Frank Hormann and Dietrich
Albrecht each offer insight into the cooperation. Himself a Nordmann
employee during the first nine years, Hormann has experienced the entire
partnership since its very beginnings.
In your opinion, what makes a good partnership?
In the end, relationships between companies always come down to relationships
between people – so it’s not surprising
that good partnerships are based on mutual understanding, trust and reliability,
just like in marriages or other committed relationships. Open communication is
what’s needed to work through differences
of opinion and make decisions together.
Trust has to be earned continually on both
sides, with both parties aiming to max out
potential together.

If we switch gears now from UBE to Repol
– which of course is part of UBE – which
products does Nordmann focus on in distribution?
Repol’s product portfolio focuses strongly,
but not exclusively, on polyamide materials. PBT, polyolefin compounds and styrene-based materials and blends are also
available. Polyamides are traditionally
utilized for their heat, chemical and impact resistance, as well as their strength
– especially now in the field of automotive

engineering, which is currently undergoing
a paradigm shift from traditional combustion engines to e-mobility systems that
require either batteries or fuel cells. The
needs of automotive engineering nowadays partially overlap with those of electrical and electronic applications, which
also often make use of polyamide materials because of their excellent dielectric
properties.

Which trends do you see as particularly
relevant for Repol/UBE and the partnership with Nordmann?
The issue of sustainability is particularly
important, as well as the e-mobility trend
that we just mentioned. For years now, one
of Repol/UBE’s top priorities has been producing less waste. We are accomplishing this
by reducing the amount of material we use
and using products that have better functionality. Making a consistent practice of
using more and more reclaimed materials in
formulations is also very important in this
respect, but it is not always easy – because what really ensures a successful product
is knowing a customer’s needs in detail and
through close contact with them.

The recent shortages of key raw materials
such as additives, stabilizers and fiber materials has been creating enormous challenges for everyone in the market – but
also opportunities. And thanks to the extensive technical knowledge and good relationships that the experts at Nordmann
have with customers, we have been able
to offer manufacturers alternative solutions in a timely fashion and meet delivery
obligations. 33 years of teamwork is quite
a strong example of sustainability in these
fast-moving and volatile times!

Welche Trends halten Sie für besonders relevant für
Repol/UBE und die Partnerschaft mit Nordmann?
Besonders wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit und
damit einhergehend der oben beschriebene Trend zur
E-Mobilität. Bereits seit Jahren verfolgen Repol/UBE
mit oberster Priorität das Ziel, weniger „Abfall“ zu
produzieren. Das schaffen wir durch verringerten Materialeinsatz und mithilfe von Produkten, die bessere
Funktionalitäten aufweisen. Der vermehrte Einsatz
von aufbereiteten Werkstoffen als festem Rezepturbestandteil ist dabei sehr wichtig, aber auch nicht ganz
einfach. Denn nur eine detaillierte Kenntnis des Anforderungsprofils durch intensiven Kundenkontakt sichert
eine erfolgreiche Produktspezifikation.

The topic of sustainability, in particular
the trend towards e-mobility, also
plays a major role for Repol/UBE.

Die in jüngster Vergangenheit auftretenden Verknappungen bedeutender Rohstoffe, wie Additive, Stabilisatoren und auch Faserwerkstoffe, stellen alle Marktteilnehmer vor enorme Herausforderungen – aber auch
Chancen. Dank des profunden technischen Know-hows
und des guten „Drahts“ der Nordmann-Expert*innen zu
den Kunden konnten wir der verarbeitenden Industrie
zeitnah alternative Formulierungen bieten. So gelang
es am Ende, bestehenden Lieferverpflichtungen nachzukommen. 33 Jahre Teamwork – durchaus ein starkes
Beispiel für Nachhaltigkeit in dieser schnelllebigen und
volatilen Zeit!
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For several years now, Nordmann has been
responsible for handling a large part of
Wanhua’s European distribution for three
major product lines:

DE » Bereits seit mehreren Jahren verantwortet Nordmann weite Teile des europäischen Vertriebs von drei Produktlinien:

WanthaneTM: thermoplastic polyurethanes, including
those based on polyester, polyether, polycaprolactone
and polycarbonate; also aliphatic TPU, hot melt and
solvent-based TPU adhesives

WanthaneTM: thermoplastische Polyurethane, einschließlich solcher auf der Basis von Polyester, Polyether, Polycaprolacton und Polycarbonat; außerdem
aliphatische TPU, hotmelt- und lösungsmittelbasierte
TPU-Klebstoffe

WanBlendTM: TPU blends
WanBlendTM: TPU-Mischungen
WanColorTM: TPU color masterbatches
WanColorTM: TPU-Farbmasterbatches

Global enterprise,
local connections
Nordmann maintains a long-standing and successful partnership with Wanhua Chemical Group, one of the leading manufacturers of thermoplastic polyurethane (TPU).
In the fall of 2021, the Chinese company started up a newly built production facility
in Kazincbarcika, Hungary. This represents a significant investment which underlines
Wanhua’s strategy of serving as a locally-based partner to its European customers.
Under the brand WanthaneTM TPU, Wanhua
supplies ester- and ether-based thermoplastic polyurethanes that feature superior chemical resistance, very low abrasion and the ability to withstand elevated temperatures and
high levels of pressure. These properties make
WanthaneTM TPU products ideal for applications in the pharmaceutical and food industries, plastics and wood processing, exhaust
systems, logistics and agriculture.
Based in Yantai, Wanhua was founded in 1998
and supplies a complete range of polyurethane
products, petrochemicals and fine chemicals.
The company has been listed on the Shanghai
Stock Exchange since 2001. Today, Wanhua
employs more than 19,000 people and ranks
among the top twenty chemical companies in
the world. In addition to the plant it runs at the
industrial park in Yantai, Wanhua operates another production facility in Ningbo.
Additionally, Wanhua also maintains its own
laboratories that are certified to ISO9001,

14001 and IATF16949 standards. This enables the company to provide technical support and tailored solutions to satisfy a wide
range of customer needs.

DE » Global aufgestellt, lokal
verbunden
Mit der Wanhua Chemical Group, einem der
führenden Hersteller von thermoplastischen
Polyurethanen (TPU), verbindet Nordmann
eine langjährige erfolgreiche Partnerschaft.
Im Herbst 2021 nahm das chinesische Unternehmen die neu gebaute Produktionsanlage
in Kazincbarcika, Ungarn, in Betrieb. Diese bedeutende Investition unterstreicht die
Strategie von Wanhua, ein lokaler Partner für
europäische Kunden zu sein.
Wanhua vertreibt unter dem Produktnamen
WanthaneTM TPU thermoplastische Polyurethane auf Ester- oder Etherbasis, die eine
sehr hohe chemische Beständigkeit, einen
sehr niedrigen Abrieb, hohe Druckwerte und

eine hohe Temperaturtoleranz aufweisen.
Damit eignen sie sich ideal für den Einsatz in
der Pharma- und Lebensmittelindustrie, in
Absauganlagen für Abgase, in der Logistik, in
der Kunststoff- und Holzverarbeitung sowie
in der Landwirtschaft.
1998 mit Sitz im chinesischen Yantai gegründet, liefert Wanhua ein komplettes Sortiment
an Polyurethanprodukten, Petro- und Feinchemikalien. Das Unternehmen ist seit 2001
an der Börse Shanghai notiert. Heute beschäftigt Wanhua mehr als 19.000 Mitarbeiter
und gehört global zu den Top 20 der Chemieunternehmen. In China betreibt der TPU-Experte neben dem Industriepark in Yantai eine
weitere Produktionsstätte in Ningbo.
Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und IATF
16949 verfügt Wanhua über eigene Labore,
die es dem Unternehmen ermöglichen, technische Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Kundenanforderungen anzubieten.

Product: WHT 1180 D

Product: WHT 1185 EC

Application:
Spiral hoses for pneumatic
transport systems

DE » Einsatzgebiet:
Spiralschläuche für pneumatische Transportsysteme

Challenge:
Convincing the customer
to adopt a new type of material (alternative to existing product from German
and European competitors)

Anforderung:
Überzeugen des Kunden
zur Einführung eines neuen
Wettbewerbmaterials (zur
bestehenden
deutschen
bzw. europäischen Konkurrenz)

Outcome:
After a series of tests on
a variety of technical requirements (e.g. discharge
of static electricity, transparency, abrasion resistance, processing properties), WHT 1180 D came
out on top. Nordmann facilitates flexible deliveries,
provides local service for
scheduling shipments and
keeps emergency stock in
local warehousing facilities.

Lösungsansatz:
Im neutralen Testverfahren
mit verschiedenen technischen
Anforderungen
(z. B. Ableitung statischer
Elektrizität, Transparenz,
Abriebfestigkeit, Verarbeitungseigenschaften) setzt
sich WHT 1180 D durch.
Nordmann ermöglicht flexible Lieferungen und lokalen Service bei der Lieferplanung sowie einen lokalen
Notvorrat.

Application:
Wires and cables

DE » Einsatzgebiet:
Draht und Kabel

Challenge:
Providing high-quality material with good processing
properties at short notice

Anforderung:
Kurzfristige Bereitstellung
hochwertigen
Materials
mit guten Verarbeitungseigenschaften

Outcome:
Swift technical implementation and suitable material provided by Wanhua.
With flexibility and a series
of individual pallet deliveries taken from local stock,
Nordmann manages to ensure supply.

Lösungsansatz:
Schnelle technische Umsetzung und Bereitstellung
des geeigneten Materials
durch Wanhua. Mittels flexibler Einzelpalettenlieferungen aus lokalem Lagerbestand sichert Nordmann
die Lieferversorgung.

Distributed in Austria, Bosnia, Bulgaria, Croatia,
Denmark, Estonia, Finland, Germany, Hungary,
Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Rumania,
Switzerland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden and
the Czech Republic.
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E-mobility in the
fast lane
The future of mobility is being redefined, but the shift away from
internal combustion engines to rapidly advancing electric vehicle
technologies also means that the demands being put on materials
are increasing dramatically. Companies like Nordmann partner
MOMENTIVE Performance Materials are an active driving force
behind this transformation.
Since its first beginnings as a production facility, MOMENTIVE has developed its business site in Waterford, New York into a global
innovation center specializing in the production of silicones and advanced materials for
high-tech applications. Behind the overhaul
and $15 million investment is a vision: being
able to fully leverage its breadth of experience, technical knowledge and expertise as
a specialty chemicals manufacturer to help
customers and industry partners succeed.
Picking up speed with self-lubricating LSR
technologies
LSR (liquid silicone rubber) is a platinum-curing, two-component silicone elastomer material that can be injection molded at high
temperatures and very fast cycle times. MOMENTIVE’s LSR products represent a versatile class of materials for manufacturing
components with complex geometries and
precise dimensions through injection molding
and which allow for fully-automated burrand waste-free production.
MOMENTIVE’s Silopren LSR 3000 self-lubricating LSRs have a long track record
of success with all major automotive and
original equipment manufacturers for a
wide range of sealing, multicomponent and
insulating applications – including seals,
O-rings, hoses, spark plug connectors, diaphragms, connector seals and/or powertrain components.

DE » E-Mobilität auf der Überholspur
Die Zukunft der Mobilität wird neu definiert – so weit, so bekannt. Doch der Paradigmenwechsel vom Verbrenner zur sich
rasant weiterentwickelnden Elektrofahrzeug-Technologie lässt auch die Anfor-

derungen an Materialien und Werkstoffe
enorm steigen.

MOMENTIVE has a global
innovation center that
specializes in producing silicone
for high-tech applications.

Unternehmen wie der Nordmann-Partner
MOMENTIVE Performance Materials gestalten diesen Wandel aktiv mit. Von einer
Rohstoffproduktionsstätte zu einem globalen Innovationszentrum, spezialisiert auf die
Herstellung von Silikon für High-Tech-Anwendungen, entwickelte MOMENTIVE seinen Campus in Waterford, New York. Hinter
der Neuausrichtung und der damit einhergehenden Investition in Höhe von 15 Millionen
US-Dollar steht eine Vision: ein Spezialchemieunternehmen, das sein technologisches
Know-how in vollem Umfang ausschöpfen
und Kunden echten Mehrwert bieten kann.
Beschleunigung durch selbstschmierende
LSR-Technologien
LSR (Liquid Silicone Rubber) ist ein platinvernetzendes Zwei-Komponenten-Silikonelastomer, das bei hohen Temperaturen in
sehr schnellen Zykluszeiten geformt und
verarbeitet werden kann. Die LSR-Familie
von MOMENTIVE umfasst eine vielseitige
Klasse von Flüssigsilikonkautschuken. Der
Spritzgussprozess ermöglicht dabei komplexe Geometrien und exakte Abmessungen sowie eine vollautomatische, grat- und
abfallfreie Produktion.
Die selbstschmierenden LSR der Serie
MOMENTIVE Silopren LSR 3000 werden besonders erfolgreich bei allen großen
Automobilherstellern und Erstausrüstern
eingesetzt. Sie eignen sich hervorragend für
eine Vielzahl von Abdichtungs-, Mehrkomponenten- und Isolieranwendungen. Zu den
typischen Anwendungen gehören: Dichtungen, O-Ringe, Schläuche, Zündkerzenstecker, Membranen, Steckerdichtungen oder
Anwendungen im Antriebsstrang.

Some of the key material characteristics that
MOMENTIVE’s LSR can offer to address complex
industrial challenges include:
High thermal stability
	Low compression set without
post-cure
Self-lubricating properties
Low viscosity
Fast cure
Distributed in Albania, Austria, Bosnia &
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Denmark,
Finland, France, Germany, Hungary, Italy,
Kosovo, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonia,
Montenegro, Norway, Poland, Portugal,
Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Spain,
Sweden, Switzerland, the Czech Republic, the
Netherlands and the United Kingdom.

VISIT
MOMENTIVE at the K 2022 fair at
Booth B15 in Hall 6.

Increased crack resistance
	Outstanding resistance to aging
Easy to color
Self-bonding
Thermal conductivity
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Insights from Nordmann’s
Monomers team
DE » Einblicke in Nordmanns Monomers-Team
In the plastics and rubber industries, demands put on manufactured items in terms of their technical, physical and chemical
properties continue to rise – but Nordmann’s monomer portfolio
can help, featuring a wide range of products that make it possible
to produce durable, high-performance materials with long-term
added value.

Take a look behind the scenes in this interview
with Markus Grulich,
Nordmann’s Global Sales Director Monomers, as he comments
on the future of the monomers market and opportunities for sustainable business.

Nordmann operates globally and is active around the world in the monomers
market. What can you tell us about your
suppliers and your business in different
regions?
The global presence we have makes us
a strong partner for our international
customers and the best-known suppliers
around the world to work with. In Europe,
for example, we have been working with
Evonik and Röhm since 1995, and Nordmann has been the exclusive pan-European distributor for both companies’
methacrylate products since 2017. Right
now, we’re even expanding our existing
methacrylate and acrylate business to
the USA and India.
What role do monomers play in the
world of increased sustainability?
Awareness of sustainable products is increasing among our customers and end
consumers alike. Our suppliers are also
investing a lot of time and resources into
offering sustainable solutions. This allows
Nordmann to supply effective products for
achieving a wide range of sustainability
goals, including specialty additives that
optimize the performance and service lives
of end products (which in turn helps reduce
waste), or bio-based materials that decrease the carbon footprint of our customers’ products – right from the very start of
the manufacturing process.

What would you recommend to all
partners at this year’s K fair?

“We’re on an exciting journey and are
continuing to move
forward in new directions through conscious investment in
global activities.”
Procurement and availability issues have
been big challenges recently. What are
your expectations for the coming year?
The world economy has experienced a
number of exceptionally problematic
situations in recent years, from the
container ship Ever Given blocking
the Suez Canal to supply shortages of
various raw materials, disrupted supply
chains that came as a result of the coronavirus pandemic and now the new rise
in energy costs and the war in Ukraine.
Given all these acute challenges and uncertainties, it is difficult to clearly foresee
what’s to come in 2023 – but I believe we
and our partners need to be prepared for
supply chain complications to continue.
Fortunately, the strong partnerships we
have put us in good standing to supply
our customers reliably in the future.

Sadly, events like the K have become
a rarity over the past two years due to
the pandemic – which gives me all the
more reason to recommend that all our
existing and of course potentially new
partners take the opportunity to meet
with our technical experts at this year’s
fair! We’d love to welcome you to our
booth for a lively exchange and to work
on ideas for new projects. Definitely
come see us!

What news can visitors to the K 2022
look forward to in the monomers field?
I think Evonik’s specialty methacrylates
– which can be used in a wide range of
rubber, plastic, and elastomer applications such as wires and cables, medical
devices, pipes and hoses, car seals or
shoe soles – are definitely newsworthy!
With the right choice of crosslinker, too,
they can be used to adjust flexibility,
toughness, and chemical and aging resistance.
Something else worth mentioning is
that Nordmann supplies environmentally friendly monomers that don’t require any kind of special hazard labeling. Any of our on-site experts will be
happy to tell you more at the fair.

In der Kunststoff- und Kautschukindustrie werden die Anforderungen an technische, physikalische und chemische Eigenschaften der Produkte immer größer. Nordmanns Monomer-Portfolio
umfasst eine breite Palette von Produkten, um die erforderlichen Eigenschaften zu erzielen und langlebige Materialien zu
schaffen – auf diese Weise entsteht nachhaltiger Mehrwert.
Einen spannenden Blick hinter die Nordmann-Kulissen gewährt
uns Markus Grulich, Global Sales Director Monomers. Im Interview beschreibt er die Zukunft des Marktes und nimmt Stellung zu
den Möglichkeiten für nachhaltiges Wirtschaften.

Nordmann agiert weltweit auf dem Markt für Monomere – was
können Sie über Ihre Lieferanten und Ihre Präsenz in den einzelnen Gebieten erzählen?
Dank unserer globalen Aufstellung sind wir ein starker Partner für
unsere internationalen Kunden und die bekanntesten Lieferanten
in der ganzen Welt. In Europa arbeiten wir beispielsweise seit 1995
mit Evonik und Röhm zusammen und seit 2017 ist Nordmann der
exklusive paneuropäische Distributor für die Methacrylat-Produkte beider Unternehmen. Darüber hinaus bauen wir gerade
unsere bestehenden Aktivitäten für Methacrylate und Acrylate in
den USA und Indien aus. Die spannende Reise geht weiter und wir
unterstützen diese Entwicklung durch kontinuierliche Investitionen in unsere globalen Aktivitäten.

Partner vorbereitet sein. Dank starker Kooperationen haben wir
uns aber in eine gute Position gebracht, um unsere Kunden auch
zukünftig zuverlässig beliefern zu können.

Was würden Sie allen Partnern der diesjährigen K 2022 empfehlen?
Veranstaltungen wie die K 2022 sind in den letzten zwei Pandemiejahren leider rar geworden. Umso mehr rate ich all unseren bestehenden und potenziellen Partnern, die Gelegenheit zu nutzen,
sich mit unseren technischen Experten auf der K 2022 zu treffen,
sich auszutauschen und Ideen für neue Projekte zu entwickeln.
Herzlich willkommen an unserem Stand!

Auf welche Neuigkeiten können sich die K-2022-Besucher im Bereich Monomere freuen?
Hervorheben möchte ich die Evonik-Spezialmethacrylate, die in
einer breiten Palette von Gummi-, Kunststoff- und Elastomeranwendungen wie Drähten und Kabeln, medizinischen Geräten,
Rohren und Schläuchen, Autodichtungen oder Schuhsohlen eingesetzt werden können. Mit dem richtig gewählten Vernetzer lassen sich damit Flexibilität, Zähigkeit und chemische sowie Alterungsbeständigkeit einstellen.
Ein weiteres Highlight: Nordmann liefert umweltfreundliche respektive kennzeichnungsfreie Monomere. Kontaktieren Sie einfach
einen unserer Experten vor Ort.

Welche Rolle spielen Monomere in einer immer nachhaltigeren Welt?
Das Bewusstsein für nachhaltige Produkte steigt sowohl bei unseren Kunden als auch bei den Endverbrauchern. Mit dem Thema setzen sich auch unsere Lieferanten intensiv auseinander. So
kann Nordmann effektive Lösungen bieten, um verschiedenste
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen – angefangen von speziellen
Additiven zur Optimierung der Leistung und Lebensdauer des
Endprodukts und damit zur Verringerung des Abfalls bis hin zu
biobasierten Materialien, die eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Produkte unserer Kunden bereits im Herstellungsprozess ermöglichen.

Beschaffungs- und Verfügbarkeitsfragen waren jüngst die größten Herausforderungen – was sind Ihre Erwartungen für das
kommende Jahr?
Die Weltwirtschaft hat in den letzten Jahren gleich mehrere Ausnahmesituationen erlebt: von der Blockade des Suezkanals durch
die Ever Given, Lieferengpässen verschiedener Rohstoffe und gestörten Lieferketten durch die Coronapandemie bis hin zum aktuellen Anstieg der Energiekosten und dem Krieg in der Ukraine.
Angesichts all dieser akuten Herausforderungen und Unsicherheiten ist ein klares Bild für 2023 schwer vorherzusagen. Auf die anhaltende Komplexität in den Lieferketten müssen wir und unsere

„Die spannende Reise geht
weiter und wir unterstützen
diese Entwicklung durch
kontinuierliche Investitionen in
unsere globalen Aktivitäten.“

37

38

PRACTICAL APPLICATION

PRACTICAL APPLICATION

Strength & success through
own-brand products:
Nordmann Turkey
When Nordmann Turkey was established as a subsidiary in 2016, the managing director in charge was
Rüstü Barkay – and he practically had to start from scratch. Today, Nordmann Turkey looks back on six
years of solid growth, including groundbreaking market success and employee increases of 400%.

Erol Erdoğan, Technical Sales & Product Manager at Nordmann Turkey, shared
with us some exciting insights.

The founding of the company was not
without adversity, however, as there were
unforeseen political hurdles and conflicts
in the region; later, dealing with the coronavirus pandemic also required a display
of immense entrepreneurial skill. Because
of the company’s challenging history, we
couldn’t be more proud that it is now a
thriving member of the Nordmann family!
Nordmann’s tried and true portfolio has
helped the company flourish, and its own
brands in particular have become extremely popular in the Turkish market. Erol
Erdoğan, Technical Sales & Product Manager, Nordmann Turkey, shared with us
some exciting insights.

Why do Nordmann’s own brands play such
a big role in your portfolio?
Since our customers know us so well and
trust in our competence and expertise,
our own brands feel familiar to them and
offer a sense of security. This helps drive
long-term customer loyalty and generate

valuable customer reviews and recommendations. Our NORD-MIN® CPE 135A in
particular has given us a lot of traction in
this respect.

materials, we’re pleased that we can rely on
Nordmann’s NORD-MIN® CPE 135A to be
supplied in consistent quality and without
any delays.

Which industries and applications is the
product used in?

The K fair is finally opening its doors again
after the pandemic break! What are you
most looking forward to about that?

NORD-MIN® CPE135A is an impact modifier for various engineering PVC applications. End products include edgebands,
pipes, window profiles and sheets. We customize NORD-MIN® CPE 135A according
to customer requirements, so it always
matches their production needs.

Does NORD-MIN® CPE 135A provide added
value in terms of sustainability?
Sustainability is one of Nordmann’s core
focal points and something we make sure
many of our products offer. Since we’re
also living in a time characterized by supply
bottlenecks, with global logistics and availability problems affecting a variety of raw

The K show is taking place at a challenging time – one that is characterized by
major issues in global logistics and supply
chains. Many customers in the manufacturing industry are on the lookout for new
and alternative suppliers, and thankfully
Nordmann is in a good position to support
them. We look forward to talking with fair
visitors about how we can help them solve
their supply problems, especially with
products from the Nordmann portfolio.
In addition, I’m looking forward to having
face-to-face meetings again with current
and potential customers, manufacturers
and service providers.

Distributed in Europe.

DE » Erfolgreich dank starker Eigenmarken: Nordmann Turkey

In welchen Branchen/Anwendungen wird das Produkt
eingesetzt?

Als die Nordmann-Niederlassung 2016 in der Türkei gegründet wurde, fing Rüstü Barkay als verantwortlicher
Geschäftsführer sprichwörtlich auf der grünen Wiese an.
Heute blickt Nordmann Turkey auf eine erfolgreiche Zeit
zurück und verzeichnet ein rasantes Markt- und Mitarbeiterwachstum von 400 %. Dabei verlief die Gründung
nicht ohne Widrigkeiten: Unvorhergesehene politische
Hürden, Konflikte in der Region und nicht zuletzt die
Coronapandemie erforderten ein immenses unternehmerisches Geschick. Umso stolzer sind wir, dass dieser
Standort heute ein sehr erfolgreicher Teil der NordmannFamilie ist.

NORD-MIN® CPE135A ist ein Schlagzähmodifikator, der
in verschiedenen technischen PVC-Anwendungen zum
Einsatz kommt. Endprodukte sind beispielsweise Kanten, Rohre, Fensterprofile und Platten. NORD-MIN® CPE
135A wird je nach Kundenanforderungen maßgeschneidert und entspricht so in der Produktion immer den Kundenwünschen.

Zu diesem Erfolg trägt auch das bewährte NordmannPortfolio bei – vor allem die Nordmann-Eigenmarken
haben im türkischen Markt einen hohen Stellenwert.
Erol Erdoğan, Technical Sales & Product Manager,
Nordmann Turkey, gewährt im Interview spannende Einblicke:

Warum spielen die Nordmann-Eigenmarken eine so
große Rolle in Ihrem Portfolio?
Unsere Kunden kennen Nordmann und vertrauen auf
unsere Kompetenz und unsere Expertise. Daher geben
ihnen vor allem unsere Eigenmarken ein sicheres Gefühl.
Dies sorgt für langjährige Kundenbindung sowie qualifizierte Kundenreferenzen und -empfehlungen. Insbesondere das Produkt NORD-MIN® CPE 135A spielt in diesem
Zusammenhang eine bedeutende Rolle.

Bietet NORD-MIN® CPE 135A Mehrwert in Bezug auf die
Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist Kernfokus von Nordmann und diese
Ausrichtung wird bei vielen Produkten berücksichtigt.
Zudem leben wir in einer von Lieferengpässen gezeichneten Zeit und bei vielen Rohstoffen herrschen globale
Logistik- und Verfügbarkeitsprobleme. Wir freuen uns
daher umso mehr darüber, dass Nordmann hier ein Produkt zur Verfügung stellen kann, das immer in der gleichen Qualität und ohne Verzug geliefert wird.

Die K 2022 öffnet ihre Türen. Worauf freuen Sie sich
besonders?
Die Messe findet in einer herausfordernden Zeit statt,
geprägt von vielen Hürden in den globalen Logistik- und
Lieferketten. Viele Kunden in der verarbeitenden Industrie sind derzeit auf der Suche nach neuen und alternativen Lieferanten. Nordmann ist bestens aufgestellt,
um seine Kunden bei der Lösung ihrer Lieferprobleme zu
unterstützen – vor allem aus dem Nordmann-Portfolio.
Daneben freue ich mich ganz besonders wieder auf die
persönlichen Begegnungen mit aktuellen und potenziellen Kunden, Herstellern und Dienstleistern.

Founded in 2016, Nordmann Turkey looks
back on six years of success, rapid market
growth and staff increases of 400%.
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Nordmann Turkey
customer testimonials
DUYGU ÖZTÜRK
Purchasing Manager – Interior Architect,
Windoline

“We’re very satisfied with having Nordmann as a partner. The business we do
together is characterized by fairness, a
reasonable pricing policy and maximum
product quality!“

DE » „Wir sind sehr zufrieden mit der
Zusammenarbeit mit Nordmann. Das
gemeinsame Geschäft ist von Fairness,
einer angemessenen Preispolitik und
maximaler Produktqualität geprägt!“

BARIŞ MELEK
Purchasing & Supply Chain Director,
Hat Boru

“Disruptions to global supply chains can
only be managed with the help of reliable partners, and the team at Nordmann Turkey has handled the impact
of the recent difficulties with admirable
flexibility. For this, I’d like to express my
sincerest thanks!”

DE » „Globale Lieferunterbrechungen
können nur mit zuverlässigen Partnern bewältigt werden. Das Team von
Nordmann Turkey hat die Auswirkungen dieser Versorgungsengpässe mit
bewundernswerter Flexibilität abgefangen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem Team meinen herzlichen
Dank auszusprechen.“

FATIH TAKÇI
Import & Technical Purchasing Manager,
Proline PVC Door & Window Systems

“We’re able to source the additives we
need both domestically and on a pro
forma basis with Nordmann on competitive terms. Because Nordmann’s
staff are such efficient communicators,
it makes working with them a smooth
and easy experience.”

DE » „Wir sind in der Lage, die von uns
benötigten Additive sowohl im Inland als auch auf Pro-forma-Basis
zu wettbewerbsfähigen Bedingungen
von Nordmann zu beziehen. Darüber
hinaus verläuft die Zusammenarbeit
mit den kommunikationsstarken Mitarbeitern von Nordmann effizient und
reibungsfrei.“
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State-of-the-art
Distributed in Europe.

Processing with melamine cyanurate flame retardant masterbatch:
Nordmann supplies a very extensive product portfolio of its own non-halogenated
flame retardants under the brand name NORD-MIN® Flame Retardant Master Batch
(FRMB). In addition to their inherent flame retardant properties, the products in this
range deliver outstanding resistance to high temperatures as well as many different
types of media.

UL 94 VERTICAL FLAME TEST
SPECIFICATION

UL 94 V0

UL 94 V2

UL 94 V1

Seconds/Rating
For applications in which the use of flame
retardant powders is not advised, either
due to special safety requirements or because of a “lean production” approach,
masterbatch makes an outstanding alternative. These are functional concentrates
whose polymer carriers contain an active
ingredient. The masterbatch granules in
Nordmann’s NORD-MIN® FRMB MC products have an average diameter of 2.5 mm
and are very easy to dose and distribute
in polyamide due to their small lens shape.
They are primarily used with unfilled polyamides such as PA 12, PA 6.6 and PA 6. The
melamine cyanurate-based masterbatches can also be used in glass-filled polyamides with limited flammability ratings and/
or for flame retardant finishing.
Utilizing masterbatch prevents melamine
cyanurate powder particles from clustering together if metering equipment and
machine configurations are not optimally
designed or set. Having the melamine cyanurate pre-dispersed in the masterbatch
makes processing easier and – particularly
where flame-retardant color compounds
are concerned – ensures end products are
given great color coverage and depth.
Nordmann’s masterbatches are sometimes registered in segments of the market according to the UL or RTI ratings of
the compounds in which they are used. UL
– Underwriters Laboratories – is a global
certification company that evaluates materials to determine their flammability, ignition and/or tracking properties when exposed to a variety of thermal and electrical
sources, etc.
Relative Thermal Index (RTI), as described
by the UL 746B standard, is a measure of
the thermal aging resistance of a plastic
when exposed to elevated levels of heat.

Nordmann’s masterbatches can be specifically dosed to achieve a desired flame
retardancy class. Polyamide compounds
based on melamine cyanurate are utilized
chiefly to support electronic applications
in the transportation sector, e.g. in the automotive industry and e-mobility.

DE » State-of-the-Art-Processing mit MelamincyanuratFlammschutz-Masterbatch
Nordmann vertreibt mit seiner Eigenmarke
„NORD-MIN® Flame Retardant Master
Batch“ (FRMB) ein sehr umfangreiches
Produktportfolio an nicht halogenhaltigen
Flammschutzmitteln. Dieses bietet hohe
Resistenz gegenüber vielen Medien, hohe
Temperaturbeständigkeit und inhärente
Flammfestigkeit.
Überall dort, wo die Zugabe von pulverförmigen Flammschutzmitteln aufgrund spezieller Sicherheitsvorgaben oder aufgrund
des „Lean Production“-Ansatzes nicht
geeignet erscheint, ist die Verwendung von
Masterbatch sehr empfehlenswert. Dabei
handelt es sich um Funktionskonzentrate,
die einen Wirkstoff im Polymerträger enthalten. Das Masterbatch-Granulat der
NORD-MIN®-FRMB-MC-Serie hat einen
mittleren Durchmesser von 2,5 mm und
lässt sich aufgrund der kleinen Linsenform
sehr gut in Polyamid dosieren und verteilen.
Das Haupteinsatzgebiet liegt in der Verarbeitung von ungefüllten Polyamiden wie
PA 12, PA 6.6 und PA 6. Die auf Melamincyanurat basierenden Masterbatche können
in glasfasergefüllten Polyamiden bei einer
limitierten Brennbarkeitsklasse ebenfalls
zur flammhemmenden Ausrüstung eingesetzt werden.
Der Einsatz des Masterbatches verhindert
das Verklumpen von Melamincyanurat-Pul-

ver aufgrund der Homogenisierung bei nicht
optimal ausgelegtem Dosierequipment und
nicht optimal ausgelegter Maschinenkonfiguration. Die Vordispergierung des Melamincyanurates im Masterbatch erleichtert
die Verarbeitung in der Produktion und verleiht speziell in flammhemmenden Farbcompounds dem Endprodukt gute Eigenschaften hinsichtlich Farbdeckung und -tiefe.
Das Masterbatch von Nordmann wird teilweise in diesen Marktsegmenten nach
UL- oder RTI-Listung in den Compounds
registriert. UL, „Underwriters Laboratories“, steht für eine weltweit tätige Zertifizierungsgesellschaft, die Bewertungen
von Materialien zum Beispiel hinsichtlich
der Bestimmung der Entflammbarkeit,
den Entzündungseigenschaften aus vielen
thermischen und elektrischen Quellen
und der elektrischen Nachverfolgung etc.
durchführt. Hingegen ist der Relative Temperaturindex (RTI) nach UL 746B ein Maß
für die thermische Alterungsbeständigkeit
eines Kunststoffes bei einer bestimmten
Wärmelast.

Burning time (t1 + t2=t3),
Flaming (10 seconds each)

10

30

30

Total burning time (t3)
per set of 5 test specimens

50

250

250

No

No

Burn down to holding clamp
Afterburn and annealing time
following second flame treatment
Cotton wadding ignites

NORD-MIN® FRMB MC products have been fully registered as per REACH requirements and are categorized
according to their technical characteristics. Depending
on what requirement profiles and processing technologies are involved, different products will be recommended
based on their additives, polymer carriers and rheological
properties.

No

30

No

60

No

60

Yes

DE » Die NORD-MIN®-FRMB-MC-Produkte besitzen eine
Vollregistrierung nach REACH und werden nach ihren technischen Daten klassifiziert. Je nach Anforderungsprofil
und Verarbeitungsprozess kommen daher unterschiedliche
Produkte zum Einsatz, die sich hinsichtlich des Additivzusatzes, des Polymerträgers und den rheologischen Eigenschaften unterscheiden.

Das Masterbatch wird einem Compound
in einer bestimmten Dosierung zugegeben, die sich nach der zu erreichenden
Flammschutzklasse richtet.
Polyamid-Compounds auf Basis von Melamincyanurat kommen hauptsächlich für
elektronische Anwendungen im Transportbereich, z. B. in der Automobilindustrie und
der E-Mobilität, zum Einsatz.

Nordmann distributes an extensive
portfolio of its own non-halogenated
flame retardants: NORD-MIN® Flame
Retardant Master Batch (FRMB).
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Preventing aging and deterioration:

Antioxidants &
UV stabilizers
Nordmann supplies its own line of antioxidants and UV stabilizers for applications
in the plastics, coatings, construction and
elastomer industries under the brand name
NORANTOX®. For customers in Europe, UV
absorbers are now being added to the range.
Antioxidants and photoprotective agents
help ensure that modern plastics function
optimally – even under difficult environmental conditions. Utilizing these types of
additives prevents and delays molecular
degradation and oxidation, both during and
after processing. This prolongs the service
life of finished products and preserves their
appearance over time.
As an expert in international chemical distribution, Nordmann is committed to the
highest quality standards and delivering
outstanding application-based know-how.
From each of its 26 locations, Nordmann
offers locally-based technical advice, warehousing services and personal, professional
customer support.

Antioxidantien und UV-Schutzsysteme
sorgen für eine optimale Funktion moderner Kunststoffanwendungen – auch unter
schwierigen Umweltbedingungen. Durch
den Zusatz von Additiven wird einerseits die
molekulare Degradierung und andererseits
die Oxidation, sowohl während der Kunststoffverarbeitung als auch während der
Lebensdauer des Endprodukts, verzögert
und unterbunden. Dadurch wird die Lebensdauer des Produktes verlängert und die Optik bleibt lange erhalten.
Als Experte in der internationalen Chemiedistribution steht Nordmann für höchste
Qualität. Dies zeigt sich unter anderem
auch an der REACH-Registrierung aller
NORANTOX®-Produkte und der Anwendungsexpertise unserer Expert*innen vor
Ort. An 26 Standorten bietet Nordmann
lokalen technischen Support, Lagerhaltung sowie einen professionellen und
persönlichen Kundenservice.

Antioxidants and UV stabilizers are
among the most frequently used
additives in the plastics industry,
ensuring that modern plastics perform
optimally even under difficult
environmental conditions.

Newcomers to the
NORANTOX® range:
HO

HO
N

N

N

N
Cl

N

UV: 326
Chemical description:
benzotriazole UV absorber
Chemical name:
2-(2’-Hydroxy-3’-t-butyl-5’- methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (3896-11-5)
Benefit: high thermal stability and shows
synergistic performance with HALS

N

UV: P
Chemical description:
benzotriazole UV absorber
Chemical name:
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p- Phenol
(2440-22-4)
Benefit: strong absorber of ultraviolet
radiation in the 300 – 400 nm region

DE » Schutz vor Alterungseffekten: Antioxidantien und UV-Stabilisatoren
Unter dem Markennamen NORANTOX® bietet Nordmann eine eigene Produktreihe von
Antioxidantien und UV-Stabilisatoren für
Anwendungen in der Kunststoff-, Lack-,
Bau- und Elastomerindustrie an. Diese wird
nun für Kunden in ganz Europa um UV-Absorber ergänzt.

Distributed in Europe.

45

46

PEOPLE

PEOPLE

Interview with
Dana Russu
Technical Sales Manager Plastics & Additives at Nordmann, Rassmann Romania S.R.L.

I maintain professional connections with our many international business partners and continue to develop relationships. Our
company still works with our most loyal customers and suppliers
in Romania, as we have done since we first started in 2004.

What has changed most in your day-to-day work, particularly as
a result of the pandemic?

For me, communication is about so much more
than just a video transmission on a screen – it
means looking at people holistically in order to
facilitate open and authentic dialogues.

I think that in 2022, after two years of the huge constraints and
enormous changes we’ve seen in the interpersonal field, we need
to change the way we communicate. Digital communication channels are useful and I see them as being very beneficial in business
communication; they make everyday work easier, shorten feedback times and simplify international coordination. Beyond that,
however, we need to reinforce personal and face-to-face interaction – because that’s really the best way to fully understand the
people we talk to and respond to their current circumstances and
individual needs. For me, communication is about so much more
than just a video transmission on a screen – it means looking at
people holistically in order to facilitate open and authentic dialogues.

What personal success at Nordmann are you especially proud of?
Dana Russu
Technical Sales Manager
Plastics & Additives

How did you come to be employed at Nordmann?
I’ve been working in the chemical industry for more than 20 years,
so I was already familiar with Nordmann before becoming part
of the team. The company has had a strong market presence for
many years, and I was also drawn to the company’s German style
of work and business. That suits me well, and I like working for
major international organizations in general.

How would you describe your job at Nordmann?
In short, it’s all about communication! Being a Technical Sales
Manager puts me in contact with a lot of people, and I kind of feel
like a “foreign minister” in my job – someone who approaches
people and communicates openly and transparently. In this way,

I have fond memories of a customer event that I organized together with two of our suppliers before the pandemic. We invited our
customers to a beautiful place in Transylvania to attend product
presentations and participate in open discussions, and we created
an informal environment for everyone to talk about their products
and needs and to find solutions for their applications. The feedback we received from our customers was very positive, and they
asked us when we would be holding the next event. The fact that
my initial idea for the event actually came to life makes me especially proud, and doing it together with the help of my colleagues
and our partners made it even more of a success.

What are you particularly looking forward to at the K 2022 fair?
Business relationships and communication. I think sustainability in business relationships is achieved with communication, so
I’ll be looking to have face-to-face exchanges with people from
my industry at the K show. That’s exactly what the K is all about,
and the combination of in-person interaction, friendly chats and
shared experiences is what makes these events so incredibly valuable for Nordmann.

DE » Interview mit Dana Russu,
Technical Sales Managerin Plastics & Additives bei Nordmann,
Rassmann Romania S.R.L.
Wie sind Sie zu Nordmann gekommen?
Ich kannte Nordmann bereits, bevor ich Teil
des Teams wurde, da ich schon seit mehr
als 20 Jahren in der Chemiebranche tätig
bin. Generell arbeite ich gerne für führende
internationale Organisationen und habe
Nordmann als ein Unternehmen wahrgenommen, das seit vielen Jahren auf dem
Markt präsent ist. Außerdem überzeugte
mich der „deutsche“ Geschäfts- und Arbeitsstil, mit dem ich gut zurechtkomme.

Wie würden Sie Ihren Job bei Nordmann
beschreiben?
Kurz gesagt: Kommunikation! In meiner
Position als Technical Sales Managerin
habe ich mit vielen Menschen Kontakt. Ich
fühle mich als eine Art Außenministerin,
die auf die Menschen zugeht und offen
und transparent kommuniziert. Auf diese
Weise pflege ich beruflich den Kontakt zu
vielen internationalen Geschäftspartnern
und baue unsere Beziehungen weiter aus.
Mit unseren treuesten Kunden und Lieferanten in Rumänien arbeiten wir von Anfang an, also seit 2004, zusammen.

Was hat sich in Ihrem Arbeitsalltag – insbesondere durch Corona – am meisten verändert?
Ich denke, dass wir im Jahr 2022, nach zwei
Jahren mit enormen Einschränkungen und
Veränderungen im zwischenmenschlichen
Bereich, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ändern müssen. Die digitalen
Kommunikationsmöglichkeiten sind sehr
nützlich und ich sehe ihre Vorteile in der
Geschäftskommunikation. Sie erleichtern
den Berufsalltag, verkürzen FeedbackRunden und vereinfachen die internationale Abstimmung. Darüber hinaus sollten
wir aber auch den persönlichen Austausch
wieder verstärken, denn nur so können wir
unsere Gesprächspartner ganzheitlich erfassen und auf ihre aktuelle Situation und
individuellen Bedürfnisse eingehen. Kommunikation ist für mich also viel mehr als
nur die Videoübertragung auf einem Bildschirm. Kommunikation bedeutet für mich,
den Menschen ganzheitlich zu betrachten,
um einen authentischen und offenen Dialog
zu ermöglichen.

Können Sie von einem persönlichen Erfolg
bei Nordmann berichten, auf den Sie besonders stolz sind?
Ich erinnere mich gerne an eine Kundenveranstaltung zurück, die ich zusammen

mit zwei Lieferanten vor der Pandemiezeit
organisiert habe. Wir haben unsere Kunden in einer schönen Gegend in Siebenbürgen zu Produktpräsentationen und offenen
Diskussionen eingeladen. Dafür haben wir
ein informelles Umfeld geschaffen und jeder konnte über seine Erzeugnisse und Bedürfnisse sprechen und nach Produkten für
seine Anwendungen fragen. Das Feedback,
das wir von den Kunden erhielten, war sehr
positiv und die Teilnehmer fragten uns am
Ende, wann wir die nächste Veranstaltung
organisieren werden. Dass meine initiale
Idee für das Event mit Leben gefüllt wurde,
macht mich dabei besonders stolz. Es war
ein echter Erfolg, der zusammen mit meinen Kolleg*innen und unseren Partner*innen
verwirklicht wurde.

Worauf freuen Sie sich auf der K 2022 besonders?
Geschäftsbeziehungen und Kommunikation. Ich denke, dass Nachhaltigkeit in Geschäftsbeziehungen mit Kommunikation
erreicht wird. Auf der K-Messe suche ich
also nach dem persönlichen Austausch mit
Menschen aus meiner Branche. Und genau das ist es, was die K-Messe ausmacht:
Durch den persönlichen Kontakt, die netten Gespräche und die gemeinsamen Erfahrungen werden diese Veranstaltungen
für Nordmann so enorm wertvoll.
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Interview with
Christophe Deshayes

Interview with
Natalia Castro

Technical Sales & Product Manager
Plastics & Additives, Nordmann France SAS

What makes working for Nordmann special?
As a professional polymer engineer, I now have
over 16 years of experience selling chemical
products for both small and large companies.
The Nordmann team in France is comparatively
“lean” and only has 20 members of staff, but it
benefits a lot from the excellent reputation and
financial bedrock of the Nordmann Group. We
have great team spirit, and I enjoy being able
to personally contribute to the further development of the company.

What do you do at Nordmann?
I’m responsible for initiating and handling the
sale of products and services to customers
and those otherwise interested in plastics.
That’s usually done by sharing technical advice and is a big part of how I contribute to
the achievement of our corporate goals. I also
monitor inventory, coordinate marketing activities, foster relationships with suppliers and
build out our product range by collaborating
with customers on new technical projects.

What are the biggest priorities for Nordmann
France at the moment?
To continue to grow! Attracting new customers, increasing sales with current ones and
finding new suppliers to partner with can all
help us achieve that – which is why we always
strive to offer an innovative and diversified
product range. We also recently expanded our
customer service team for plastics and hired
new staff in technical sales. Trade fairs like the
K, too, are ideal for promoting visibility and expanding our business network.

How does your day-to-day work differ when
you’re at home or in the office?
Office days are all about personal interaction
with colleagues, my supervisors and business
partners. When I’m working from home, I focus
on strategic business development or developing new technical projects, preparing for customer visits or drawing up offers or analyses.

Technical Sales Manager
Plastics & Additives, Nordmann Italy S.r.l.

DE » Interview mit Christophe
Deshayes, Technical Sales & Product Manager Plastics & Additives bei Nordmann France SAS

gestellt. Messen, wie die K 2022, tragen zu
mehr Sichtbarkeit bei. Hier können wir unser
Business-Netzwerk ideal ausbauen.

Warum ist Nordmann ein besonderer Arbeitgeber?

Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit im Büro
von der im Homeoffice?

Als studierter Diplom-Polymeringenieur
habe ich mehr als 16 Jahre Erfahrung im
Vertrieb von chemischen Produkten in kleinen und größeren Unternehmen gesammelt. Das Nordmann-Team in Frankreich
ist mit aktuell 20 Mitarbeiter*innen zwar
vergleichsweise „schlank“, profitiert aber
von dem sehr guten Ruf und dem finanziellen Fundament der Nordmann-Gruppe.
Wir haben einen tollen Teamgeist und ich
kann autonom an der Weiterentwicklung
des Unternehmens mitwirken.

Bürotage leben vom persönlichen Austausch: mit Kolleg*innen, meinen Vorgesetzten oder Geschäftspartnern. Von zu Hause
aus kümmere ich mich um das strategische
Business Development oder die Entwicklung neuer technischer Projekte. Ich bereite
Kundenbesuche vor, erstelle Angebote oder
Analysen.

What made you choose Nordmann?
There were several reasons – but from the
moment I got to know the company and
the team, I just felt welcome! The integrity
and team spirit among the staff is just so
apparent, almost palpable. Each of us has
passion for the job, combined with goals for
life-long learning and constantly developing
his/her professional know-how. In addition, I
appreciate the fact that Nordmann is an international company that doesn’t just pay lip
service to diversity: we really benefit from the
exchange of diverse experiences. I’m happy to be part of a company that is strongly
committed to its employees, as well as society and the environment.

What did you do before Nordmann, and
what does your day-to-day work look like
nowadays?

Welche Aufgaben haben Sie bei Nordmann?
Ich initiiere und verantworte den Vertrieb von
Produkten und Dienstleistungen an Kunden
und Interessenten im Bereich Plastics, insbesondere durch die Vermittlung von technischem Know-how. Damit trage ich zur
Erreichung unserer Unternehmensziele bei.
Darüber hinaus kümmere ich mich um die
Lagerbestände, koordiniere Marketingmaßnahmen und pflege Lieferantenkontakte. Des
Weiteren verwalte und erweitere ich unsere Produktpalette; unter anderem durch die
Entwicklung von neuen technischen Projekten gemeinsam mit unseren Kunden.

Wo liegen in Frankreich aktuell die Prioritäten für Nordmann?
Wir möchten weiterwachsen. Das gelingt
uns zum einen durch die Gewinnung neuer
Kunden sowie durch mehr Umsatz mit den
aktuellen Kunden, zum anderen durch die
Zusammenarbeit mit neuen Lieferanten. Wir
bemühen uns daher um eine stets innovative und diversifizierte Produktpalette. Des
Weiteren haben wir unseren Kundendienst
für Kunststoffe ausgebaut und neue Mitarbeiter*innen im technischen Vertrieb ein-

I am a chemical and materials engineer, and
I worked in an R&D lab for polyurethane adhesives and the mechanical testing of polymers. These days, a typical workday starts
with a good strong coffee and making a
to-do list. I prepare myself for upcoming appointments, answer customer requests for
quotations and coordinate with suppliers
for technical documents that our customers
need. Checking the availability of our products in various different warehouses and
watching for price updates and/or product
sample tests are also part of my job.
In addition, I check the progress of customer
projects, integrate feedback and coordinate
new orders. I also search for and contact
new potential customers. Last but not least,
I regularly attend meetings with suppliers
and the rest of my team.

What are you most looking forward to at
the upcoming K fair?
I think it will be a great opportunity to finally meet with customers and suppliers again
face-to-face after two long years of social
distancing. I’m eager to hear how they see
current circumstances, as well as their views
on future challenges – and, of course, I’m
looking forward to the technical discussions
about possible solutions.
I am also extremely interested in the developments surrounding the circular economy,
which is, after all, a major focal point at the
trade show this year.

DE » Interview mit Natalia Castro,
Sales Managerin bei Nordmann
Italy S.r.l.
Warum haben Sie sich für Nordmann entschieden?
Dafür gab es viele Gründe: Bereits seit dem
ersten Kennenlernen von Unternehmen und
Team fühlte ich mich dort willkommen. Die
Integrität und der Zusammenhalt unter den
Kolleg*innen sind spürbar, um nicht zu sagen selbstverständlich. Verbunden mit der
Leidenschaft für den Job und dem Ziel jedes
Einzelnen, sein Know-how stetig weiterzuentwickeln bzw. lebenslang zu lernen.
Dazu kommt, dass in einem international
aufgestellten Unternehmen wie Nordmann
Diversität nicht nur ein Lippenbekenntnis
ist, sondern wir wirklich vom Austausch der
vielseitigen Erfahrungen profitieren. Ich bin
froh, Teil eines Unternehmens zu sein, das
sich stark für seine Mitarbeiter*innen, die
Gesellschaft und die Umwelt einsetzt.

Is working from home very different?

Was haben Sie zuvor gemacht und wie sieht
Ihr Arbeitsalltag heute aus?

When I’m at home, I more or less do the same
tasks – but I start the day with yoga! After
that comes proposal writing, sample work and
follow-ups. I also focus a little more on calling
new prospects and attending webinars.

Ich bin Chemie- und Werkstoffingenieurin
und habe im Labor an der Forschung und Entwicklung von Polyurethan-Klebstoffen und
der mechanischen Prüfung von Polymeren
gearbeitet. Heute beginnt ein typischer Ar-

beitstag mit einem guten, starken Kaffee
und der Erstellung meiner To-Do-Liste. Ich
bereite die anstehenden Termine vor und
beantworte die Anfragen meiner Kunden
nach Angeboten oder meiner Lieferanten
nach technischen Unterlagen. Auch die
Überprüfung der Verfügbarkeit unserer Produkte in den verschiedenen Lagern, Preisaktualisierungen und Produktmuster-Checks
zählen zu meinen Tätigkeitsfeldern.
Zudem verfolge ich laufende Kundenprojekte, integriere Feedbacks und koordiniere
neue Bestellungen. Ich suche und kontaktiere neue potenzielle Kunden. Und nicht zuletzt nehme ich regelmäßig an Besprechungen mit Lieferanten und dem Team teil.

Unterscheidet sich die Arbeit von zu Hause
deutlich davon?
Wenn ich im Homeoffice bin, mache ich
(mehr oder weniger) dasselbe, kann aber
mit Yoga in den Tag starten. Danach folgen
Angebotserstellung, Sampling, Follow-ups.
Und ich konzentriere mich noch etwas stärker darauf, neue Interessenten anzurufen
und an Webinaren teilzunehmen.

Worauf freuen Sie sich im Rahmen der
K 2022 am meisten?
Ich denke, dass es eine großartige Gelegenheit sein wird, nach zwei langen „Social
Distancing“-Jahren endlich wieder persönlich mit Kunden und Lieferanten zusammenzukommen. Ich bin gespannt auf deren Einschätzung zur aktuellen Situation
und ihren Blick auf die künftigen Herausforderungen – und natürlich die fachlichen Diskussionen über mögliche Lösungsansätze.
Ich bin außerdem enorm an den Entwicklungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft
interessiert, die ja in diesem Jahr einen
Schwerpunkt auf der Messe bilden.
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