SMART AND HEALTHY
COLOURS

VULM BIOTECHNOLOGY

VULM BIOTECHNOLOGY, Mitglied der Gruppe VULM HOLDING, ist eine moderne Gesellschaft, deren Herstellung an Produktion
von hochqualitativen speziellen Farben und Anstrichen, einschließlich Epoxidanstrichmassen, Farben und Lacke für Holz, Metall,
einschließlich UV Technologien, gerichtet ist. Das Herstellungsprogramm ist an die Produktion von Produkten auf der Wasser – Acryl-,
Copolymer- und Polyurethanbasisdispersen gerichtet.
Dank dem eigenen international anerkannten Team arbeitet die Gesellschaft an der Entwicklung von neuen Farbentypen und sie
entwickelt ständig die bisher verwendeten Technologien weiter. Im Streben die Anforderungen der Umgebung, die sich dynamisch
entwickelt und die Anforderungen unserer Klienten zu erfüllen, ist die Gesellschaft bereit eigene Eigenschaften ihrer Produkte
individuell einzupassen und gleichzeitig Konsultationen bei der Realisationsfragen anzubieten.
Durch die Gewährung von qualitativen, gesundheitsfördernden und umweltfreundlichen Farben, Lacken und Anstrichen zählt die
Gesellschaft zu den Spitzspielern mit der strategischen Stellung auf dem europäischen Markt.

smart and healthy colours
Wir bringen die Verbindung vom Chemie- und Pharmaindustrie durch die Hauptrichtung unserer Tätigkeiten
auf Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten in zwei Hauptproduktlinien, die das breite
Spektrum von der Anwendungsnutzung umfassen. Der Produktionsumfang reagiert flexibel auf die
Bedürfnisse der kleinen und auch großen Geschäftspartner.
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was können wir ihnen anbieten?

–– Öl- und Gasindustrie
–– Kernsegment

VULM BIOTECHNOLOGY bringt nicht nur die Lösung und Realisation,
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Bedarfe des Marktes im Gebiet:
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Tunnel Višnica, Belgrad, Serbien

Warum die Farben von VULM BIOTECHNOLOGY?
Wir bringen eine gesunde, finanziell günstige und komplexe Lösung für Ihr Unternehmen mithilfe von wasserlöslichen Farben und
Anstrichen, die eindeutig die für Menschen schädliche Abgase reduzieren und deren Spezifität in der Verwendung von Nanotechnologien
steckt.

SICHERHEIT

PREIS

–– Niedriger Grad der Abgase und Gerüche bei der Anwendung

–– Bei der maximallen Qualität halten wir günstige Preise

GESUNDHEIT

HOHE QUALITÄT

–– Elimination der negativen Einflüsse auf die Gesundheit der

–– Hohe chemisch – physische Festigkeit – erreicht die besten

Menschen; deswegen sind unsere Farben für Interieur und sogar

Ergebnisse und erfüllt alle gültigen Normen

auch für Objekte mit direktem Kontakt mit dem Trinkwasser

–– Exklusives Aussehen und die Oberfläche ist Berührungsglatt

geeignet

–– Sehr gute Schleiffähigkeit
–– Elastizität – widerstehen den Temperatur- und

VERWENDUNG

Wettereinflüssen viel besser als die synthetischen Farben

–– Geeignet für alle Konstruktion- und Bautypen

–– Rutschsicherheit – da die Farben matt oder halb glänzend

UMWELT

sind, disponieren sie mit hervorragenden rutschsicheren

–– Sind gegenüber der Umwelt rücksichtsvoll

Eigenschaften
–– Farbigkeit – wir verwenden eine breite Skala von qualitativen

PRAKTIKABILITÄT
–– Unsere Farben sind wasserlöslich, deswegen brauchen Sie für
die Anwendung keine speziellen Lösungsmittel und gleichzeitig
verlängern Sie ihre Dauerhaftigkeit

–– Dank der Nutzung von Nanotechnologien bringen wir

–– Unsere Farben trocknen schnell aus und Sie verlieren keine Zeit

Betrieb

Anstriche, die Ihnen durch ihre einzigartige Zusammensetzung
die Umgebungssterilität sichern werden und sind für die

mit dem Warten
–– Die Eingriffe in Hallen, wo Sie die Farben anwenden, können
vollen

Marktes und die Trends

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

SPAREN DER KOSTEN

im

Pigmenten und wir beobachten ständig die Entwicklung des

verlaufen,

womit

die

Effektivität

der

Arbeitszeitnutzung erhöht wird
–– Bei den wasserlöslichen Farben haben Sie keine weiteren Kosten
für den Lösungsmitteleinkauf

Anwendung dort geeignet, wo die Sterilität notwendig ist
(z.B. Krankenhäuser, Labors, u.ä.)

Hauptsitz:
VULM BIOTECHNOLOGY s.r.o.
Tuhovská 18
831 06 Bratislava
tel.: +421 2 32 18 11 11
fax: +421 2 32 18 11 00
email: info@vulmbiotech.com
www.vulmbiotech.com

