
Information for visitors 

Besucherinformation

Welcome to our world!
Herzlich willkommen in unserem Element!



Ihr Partner für Spezialchemie

Die Follmann Unternehmensgruppe ist ein international expandierendes Fa

milienunternehmen und ein bedeutender Marktteilnehmer auf dem Gebiet 

der Spezialchemikalien. Mit unseren Gesellschaften Follmann und Triflex 

bieten wir innovative Problemlösungen, maßgeschneiderte Produkte und 

kundenorientierte Dienstleistungen für die verarbeitende Industrie und das 

Baugewerbe. 

Das klare Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor und 

gleichzeitig Anspruch und Verpflichtung gegenüber jetzigen und künftigen 

Generationen.

Gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die 

Basis für den Unternehmenserfolg. Unsere flachen Organisationsstrukturen 

ermöglichen selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten und eröffnen 

attraktive Entwicklungsperspektiven in einem angenehmen Arbeitsumfeld. 

Bei uns stimmt die Chemie! 

Dr. Henrik FollmannHeinrich Follmann † Dr. Rainer Follmann 

Your trusted partner for 
speciality chemicals 

The Follmann Group is an internationally expanding family-owned company 

and a leading market force for speciality chemicals. With our companies Foll-

mann and Triflex, we offer innovative solutions, customised products and custo-

mer-oriented services for the processing industry and construction sector. 

The clear commitment to sustainability is an important success factor, while 

also being a claim and a promise to current and future generations.

Well-qualified and motivated employees form the basis for the company’s 

 success. Our flat organisational structures allow for independent, autonomous 

working and open up attractive development prospects in a pleasant working 

environment. 

We get the chemistry just right! 



Spezialchemiekalien für die
verarbeitende Industrie

Unsere Schlüsselkompetenzen sind die Entwicklung, Herstellung und der 

Vertrieb von Spezialchemikalien für die verarbeitende Industrie. Dazu 

gehören wasserbasierte Druckfarben für Papier und Verpackungen, Plas

tisole für Tapeten und Technische Textilien, Holz und Papierklebstoffe, 

Mikroverkapselung von Duft und Wirkstoffen sowie Duftlacke. 

Sie sind auf der Suche nach ausgezeichneten Produkten und einem ver

lässlichen Partner? Wir begleiten Sie auf dem Weg von der Problemstel

lung bis zum fertigen Endprodukt. Individuelle Lösungen sind unsere Spe

zialität! 

Speciality chemicals for the 
processing industry

Our key competences are the development, manufacture and sales of spe-

ciality chemicals for the processing industry, including water-based printing 

inks for paper and packaging, plastisols for wallpaper and technical textiles, 

adhesives for timber and paper, microencapsulation of fragrances and ac-

tive ingredients, as well as scented coatings. 

Looking for excellent products and a reliable partner? You can rely on us 

from the moment you present your problem right through to the finished 

product. Individual solutions are our speciality!



Der Spezialist für Abdichtungen und 
Markierungen mit Flüssigkunststoff

Triflex ist der führende Spezialist für Flüssigabdichtungen und Kalt

plastiken in Europa. Mit unseren hochwertigen Systemen werden 

Dächer, Balkone und Parkdecks dauerhaft und sicher abgedichtet. 

Zusätzlich wird mit zahlreichen Speziallösungen kontinuierlich die 

Technologieführerschaft unter Beweis gestellt. Unsere Triflex Mar

kierungen sorgen für Sicherheit auf Straßen und Radwegen und 

setzten Maßstäbe in Hallen und Parkhäusern.

Your specialist for liquid applied  
waterproofing and road markings 

Triflex is Europe’s leading specialist in liquid applied waterproofing 

products and cold plastics. Our high-quality systems provide reliable 

and lasting solutions for waterproofing roofs, balconies and parking 

decks. In addition, a whole range of special solutions demonstrate our 

technology leadership time and again. Our Triflex marking solutions 

ensure safety on roads and cycle paths, while also setting the standard 

in factories and multi-storey car parks.



Nachhaltigkeit

Verantwortliches Handeln für eine sichere Zukunft

Wir verstehen Nachhaltigkeit als Verpflichtung gegenüber jetzigen und 

künftigen Generationen und haben den Nachhaltigkeitsgedanken in un

serer Unternehmenspolitik fest verankert. Wirtschaftlichen Erfolg verbin

den wir mit dem Bewusstsein der ökonomischen, ökologischen und sozi

alen Verantwortung. 

Wir sind Mitglied im Verband der Chemischen Industrie (VCI) und unter

stützen die weltweite Initiative für verantwortliches Handeln (Respon sible 

Care). Weiterhin beteiligen wir uns an der Brancheninitiative „Chemie3“, 

die das Ziel verfolgt, Nachhaltigkeit als Leitbild in der chemischen Indus

trie zu verankern.

Verantwortungsvoller Umgang mit Energie gemäß Energiemanagement

system (ISO 50001) ist für uns selbstverständlich und wir arbeiten nach 

zertifizierten Qualitäts und Umweltnormen (ISO 9001, ISO 14001). Im 

Produktlebenszyklus berücksichtigen wir Ressourcenschonung und Redu

zierung von Umweltbelastungen. 

Sustainability

Acting responsibly for a secure future

We understand sustainability as our duty to the generations of 

 today and tomorrow and have made the idea of sustainability an in-

tegral part of our corporate strategy. We associate financial success 

with an awareness of economic, ecological and social responsibility. 

We are member of the chemical industry association and support 

the worldwide initiative for Responsible Care. Furthermore, we 

participate in the industry initiative “Chemistry 3”, which aims to 

anchor sustainability as a guiding principle in the chemical industry. 

For us, the responsible use of energy in compliance with the energy 

management system (ISO 50001) is a matter of course. We work 

according to certified quality and environment standards (ISO 9001 

and ISO 14001). Throughout the product life cycle we take into con-

sideration the conservation of resources and the reduction of en-

vironmental pollution.



Sicherheitshinweise

Ihre und unsere Sicherheit sind uns wichtig. Deshalb bitten wir Sie, die 

nachfolgenden Verhaltensregeln während Ihres Aufenthaltes bei uns ein

zuhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und einen angenehmen Aufent

halt.

Bitte melden Sie sich zunächst beim Empfang an. Ihr Ansprechpartner 

wird Sie dort abholen. 

Safety instructions

Your safety and ours are important to us! We therefore ask you 

to adhere to the following code of conduct during your stay. 

Thank you for your cooperation and enjoy your stay!

Please firstly report to the reception desk. Your contact partner 

will collect you from there.
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follmann chemie gmbH 

HeinrichFollmannStraße 1* 

32423 Minden 

Deutschland  

Fon: +49 571 93390 

Fax: +49 571 9339300 

EMail: info@follmannchemie.de 

Internet: www.follmannchemie.de  

 

*Bei Nutzung eines Navigationsgerätes 

bitte Karlstr. 59 als Zieladresse angeben.

*When using a sat nav, please enter 

Karlstr. 59 as destination.

Anmeldung am Empfang
Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, auf 

unserem Gelände folgende Regeln zu beachten:

Reporting to the reception desk  
For your own safety, please observe the following rules 

on our premises:

Fotografieren und Filmen ist untersagt.
Photography and filming is prohibited.

Das Rauchen ist auf dem gesamten Betriebs
gelände untersagt, ausgenommen sind speziell 
ausgewiesene Raucherräume. 
Smoking is prohibited in all parts of the compa-
ny premises, with the exception of specially desi-
gnated smoking areas.

Die Nutzung von Mobiltelefonen und anderen 
elektronischen Geräten ist während des Rund
ganges untersagt. Die Geräte sind im Bespre
chungsraum zu lassen.
The use of mobile telephones and other electronic 
devices is prohibited during the tour. The devices 
remain in the meeting room. 

Zu Gefahrenbereichen, wie Maschinen und 
Behältern, ausreichend Sicherheitsabstand 
bewahren und nicht berühren. 
Maintain a sufficient safety distance from danger 
zones like machinery and containers and do not 
touch. 

Your contact to the Follmann Group

Ihr Kontakt zur Follmann-Gruppe 

Bitte achten Sie auf Flurförderzeuge.
Please pay attention to the moving industrial 
trucks.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Thank you for your understanding!


