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Produkte & Konzepte

Die Plantag-Gruppe will auch in die-
sem Jahr ihre „Entwicklungs-Of-
fensive“ fortsetzen. Nachdem zu-
letzt die Tochterfirma Jordan Lacke 
mit der Produktlinie „Natureline“ 
ein biozidfreies Holzschutzmittel 
auf den Markt gebracht hat, kon-
zentrieren sich die Neu-Entwicklun-
gen nach Unternehmensangaben 
in diesem Jahr auf die Zielgruppen 
der Plantag Coatings. 
Die Entwicklungskapazitäten wer-
den in den Bereichen „Wasserlack-
systeme“ und „Strahlenhärtende 
Systeme“ gebündelt. „Trotzdem 
werden wir natürlich die anderen 
Systeme nicht aufgeben“, sagt Ge-
schäftsführer Hanno Baumann. Im 
Vordergrund stehe die Entwicklung 
nachhaltiger Produktsysteme. 
Aufbauend auf die jahrelangen Er-
fahrungen bei der Entwicklung von 
umweltschonenden und zum Bei-
spiel von  „Cradle to Cradle“ zertifi-
zierten Produkten wird bei den 
Neuentwicklungen ein besonderer 
Fokus auf diesen Themen liegen.
Mit den geplanten Neu- und Wei-
terentwicklungen will Plantag sei-
ne Kompetenz in der Entwicklung 
und Produktion moderner Lacksys-
teme weiter ausbauen. Nachdem 
die Produktionsbedingungen für 
diese Systeme in den letzten Jah-
ren bereits optimiert worden sind 
und in den nächsten Jahren durch 
Investitionen weiter ausgebaut 
werden, sieht sich der ostwestfäli-
sche Oberflächenspezialist für die 

künftigen Marktanforderungen gut 
gerüstet. „Wir sind auch in Zukunft 
für unsere Kunden ein kompeten-
ter und zuverlässiger Partner“, ver-
spricht Hanno Baumann.  leo

In modernen Laboren entwickelt 
Plantag neue Lacksysteme.
Plantag is developing new 
coating systems in modern 
laboratories.  Photo: Plantag

Plantag continues its 
development offensive
The Plantag group wants to con-
tinue their “Development offen-
sive”. The development capabili-
ties are pooled in the areas of 
“Water-borne coating systems” 
and “UV curing systems”. The de-
velopment of sustainable product 
systems is at the forefront of their 
strategy. With the planned new 
and further developments, Plan-
tag wants to build on their compe-
tences in the development and 
production of modern coating 
systems. After optimising pro-
duction conditions, the surface 
specialist seems to be well-
equipped to deal with any future 
market challenges.

Plantag setzt Entwicklungs-Offensive fort
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Mehr über ColourBrain® und
Q-Brain® erfahren Sie unter 

www.baumerinspection.com  

Beidseitige Inspektion von Spanplatten und MDF-/ HDF Platten.
Multispektrale Hochleistungs-LED zur Erkennung kleinster Defekte.

Schlankes Design zur einfachen Integration in jede Produktionsumgebung.

ColourBrain® RawBoard 4.0 − weniger Ausschuss durch optimale Prozesskontrolle.

Optimierte Prozesse 
– optimierter Ertrag.


