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Bodyguard of Wood
JorDan natUre-PUr FÜr holz & Umwelt
mit JorDan nature-Pur bringt JorDan lacke einen außergewöhnlichen 
holzschutz für ein breites anwendungsspektrum im innen- und außen-
bereich auf den markt. erfahren sie mehr auf s. 4!

unser sommerfest
sPiel, sPass & genUss 
bei strahlenDem 
sonnensChein

Wir sind daBei
Plantag beteiligt 
siCh an leseaktion 
& Fabel-kooPeration

WIR !



2neues im netz
neUe webseite von Plantag

Plantag Coatings präsentiert sich seit diesem 
sommer mit einem neuen internetauftritt. auf 
www.plantag.de findet der besucher alle wichti-
gen informationen rund um unser Unternehmen. 

Das moderne Design der neu gestalteten 
website, eine intuitive benutzerführung und 
die übersichtliche strukturierung der inhalte 
zeichnen den neuen onlineauftritt aus. 

Das responsive webdesign passt sich allen end-
geräten dynamisch an und bietet dem besucher 
eine komfortable bedienung, egal ob die seite 
auf smartphones, tablets oder auf dem Desktop 
aufgerufen wird.

neben allen Produktinformationen zu Plantag 
Coatings werden auch die Produkte der 
schwesterunternehmen JorDan lacke und 
blC laCkChemie kurz vorgestellt.

neu ist der karriere-bereich. Dort werden aktu-
elle Jobs und das ausbildungsplatzangebot der 
Unternehmensgruppe veröffentlicht.

sehr geehrte 
Leserin, sehr 
geehrter Leser,
sie halten die erste ausgabe von „wir“ in der 
hand – der neuen Firmenzeitung unserer Unter-
nehmensgruppe. mit diesem kleinen magazin 
wollen wir unseren mitarbeitern, kunden und 
Freunden des Unternehmens neuigkeiten aus 
der Plantag-welt präsentieren. von mitarbei-
tern für sie geschrieben, greifen wir themen 
aus der Unternehmensgruppe auf, um sie ihnen 
kurz und interessant vorzustellen. Dabei geht 
es um Produkte, anwendungen, mitarbeiter und 
andere interessante themen und neuigkeiten. 

wir hoffen, dass ihnen unsere erste ausgabe 
gefällt und  freuen uns auf anregungen und 
tipps. 

viel spaß beim lesen wünscht ihnen ihr

hanno baumann

Hanno Baumann



3sommerfest 2017
sPortliChe wettkämPFe stärken Unseren teamgeist

am 07. Juli war es wieder soweit: Unser som-
merfest wurde bei herrlichem sonnenschein als 
großes Familienfest auf dem Firmengelände in 
der ohmstraße gefeiert. viele mitarbeiter und 
mitarbeiterinnen sowie ihre Familien nutzten 
die gelegenheit und besuchten das Fest. auch 
in diesem Jahr standen spiel, spaß und genuss 
wieder an erster stelle.  

nach dem gemeinsamen kaffeetrinken mit 
leckerem kuchen erwartete uns ein highlight 

mit jeder menge spaß, teamspirit und action 
– die teamchallenge olymp, organisiert durch 
das interakteam aus Detmold. Dabei mussten 
verschiedene aufgaben in einer vorgegebenen 
zeit gelöst werden, natürlich als team! egal 
ob es hieß „alles im eimer“, „ordnung muss 
sein“ oder „schraube locker“ – spannung & 
abwechslung waren garantiert. am ende stand 
die siegerehrung für die drei besten teams, 
sowie für unsere kleinen gäste. Die medaillen 
und Pokale überreichte unser geschäftsführer 
an die stolzen sieger. 

Jede menge tolles spielzeug und eine große 
hüpfburg bescherten den anwesenden 
kindern zudem eine weitere große Freude. 
abgerundet wurde das ganze durch die 
anwesenheit von Frau sandra stövesand 
von der Fabel. Über ihr kommen haben wir 
uns besonders gefreut. mehr zu Fabel finden 
sie auch in dieser ausgabe. 

bei einem leckeren abendessen konnte das 
sommerfest schließlich langsam ausklingen.
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Jordan nature-Pur 
sChÜtzt holz UnD Umwelt! 

mit JorDan natUre-PUr bringt JorDan lacke einen außergewöhn-
lichen holzschutz für ein breites anwendungsspektrum im innen- und 
außenbereich auf den markt. Unsere neuentwicklung ist ein rein 
mineralisch, physikalisch wirksames holzschutzmittel gegen tierische 
und pflanzliche schädlinge.

JorDan natUre-PUr besteht aus einer speziellen mischung aus 
alkali silikaten in wasser und besitzt einen multifunktionalen Charakter. 
mehreren bedrohungen am holz wird durch dieses neuartige JorDan-
Produkt vorgebeugt bzw. werden diese sogar bekämpft. JorDan 
natUre-PUr kann auf unbehandeltem und behandeltem holz ver-
wendet werden. Durch seine holzschützende eigenschaft beeinflusst 
es die holzeigenschaften so, dass kein holzzerstörender befall durch 
insekten und/oder Pilze stattfinden kann. Die hölzer werden nach der 
imprägnierung in dem anschließenden kurzzeitigen trocknungsprozess 
verkieselt, d. h. in die holzsubstanz werden Quarzkristalle eingebaut. 
Das holz ist durch das mineralisieren und aushärten keine nahrung mehr 
für Fräslinge und wird sozusagen versteinert, so dass den Fräslingen – 
gleich ob Ungeziefer oder Pilz – der nährboden entzogen wird. 

neben dem schutz gegen schädliche Umwelteinflüsse wird das holz auch 
gegen verwitterung geschützt. Dabei wird die maserung der hölzer betont 
und die natürliche holzfarbe hervorgehoben.

Unser holzschutz enthält keinerlei Pestizide, keinerlei insektizide und ist 
absolut biozidfrei. nach der trocknung werden keine Dämpfe abgesondert. 
Da es sich bei JorDan natUre-PUr um ein mineralisches Produkt 
handelt, ist es nach dem aushärten ungiftig und somit der bodenkontakt 
bedenkenlos möglich. Das Produkt gilt zudem als bienenungefährlich. 
JorDan natUre-PUr ist auch in aufenthaltsbereichen von allergikern, 
gesundheitlich eingeschränkten Personen, kleinkindern und tieren 
unbedenklich.

Durch die anwendung von JorDan natUre-PUr wird das behandelte 
holz im brandfall geschützt. Das holz wird selbstverlöschend und schwer 
entflammbar (besonders bei Druckimprägnierung) und hilft so die 
entstehung und ausbreitung von bränden zu verhindern. Das brand-
verhalten und die entflammbarkeit werden nachhaltig verbessert. 

»Bodyguard 
of Wood«

Jordan natureLine
Der grÜne sChUtz FÜr holz UnD Umwelt
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JorDan nature-Uv schützt zudem gegen Uv-strahlung und dient 
zusätzlich als vergrauungsschutz. auch gegen stockflecken und vergilben 
wird vorgebeugt. Der schutz besteht dauerhaft. nach trocknung kann das 
mittel nur mechanisch entfernt werden. es ist nicht mehr auswaschbar 
und wirkt „rissüberbrückend“. Der schutz kann auch bei statisch 
beanspruchten hölzern eingesetzt werden.

alle JorDan natureline Produkte können per Pinsel / rolle, sprühpistole 
oder kesseldruckimprägnierung aufgebracht werden. auch die 
verwendung von tauchbecken ist möglich. Das zu behandelnde holz muss 
offenporig sein, nur so ist eine aufnahme von JorDan natUre-PUr 
möglich. Die holzoberfläche muss sauber, staubfrei sowie öl-, harz-, 
wachs- und fettfrei sein.

Die einsatzbereiche reichen von allen konstruktiven hölzern bis zu 
Chalet- oder stülpschalungen. Darüber hinaus können auch masten z.b. 
im gartenbereich (für zäune) oder auch terrassenholzböden geschützt 
werden. besonders geeignet ist dieser ökologische holzschutz für hölzer 
auf kinderspielplätzen, die verwendung im aufenthaltsbereich von 
allergikern, kranken und kleinkindern aber auch für bienenstöcke und 
stallungen.

Für die neuentwicklung von JorDan lacke liegen diverse Prüfungen vor, 
u.a. durch das ePh, entwicklungs- und Prüflabor holztechnologie gmbh, 
das sP technical research institute of sweden oder das eCo institut.

schützt hoLz und umWeLt
rein mineralisCh, aUF wasserbasis UnD 
ohne toxikologisChe inhaltsstoFFe

neu
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Familie und beruf miteinander in einklang zu 
bringen, ist eine große herausforderung. wir 
erleichtern die vereinbarkeit von Familie und 
beruf und unterstützen unsere mitarbeiter und 
mitarbeiterinnen in schwierigen lebensphasen. 
ein wichtiges thema ist dabei die Pflege und 
betreuung von angehörigen.  

Die Pflegebedürftigkeit eines angehörigen ist 
kaum vorhersehbar und tritt oft überraschend 
ein. angehörige müssen sich dann innerhalb 
kürzester zeit mit dieser neuen situation ausei-
nandersetzen und tragfähige lösungen finden. 
Die Pflege von angehörigen ist häufig mit 
einer großen verantwortung und belastung für 
berufstätige verbunden. beschäftigte stehen 
vor der herausforderung, ihre berufstätigkeit 
mit der Pflege und betreuung des angehörigen 

faBeLhaft 
Plantag engagiert siCh in 
Der Fabel-kooPeration

Jetzt auch in der schWeiz
eigene nieDerlassUng eröFFnet

wir haben im letzten Jahr mit der Plantag 
schweiz gmbh eine eigene niederlassung in 
der schweiz eröffnet. in Felben-wellhausen im 
kanton thurga werden alle vertriebsaktivitäten 
für die schweiz gebündelt.

neben sämtlichen vertrieblichen kontakten 
werden in der niederlassung auch lacke 
gemischt. Das team aus kompetenten lack-
spezialisten ist zudem auch in der lage, Projekt-
beratungen durchzuführen und Unterstützung 
vor ort zu leisten. Damit ist eine umfangreiche 
marktberarbeitung garantiert.

termine
inFormationen

Berufe live 2017 
2017 findet die traditionelle berufsorien-
tierungsmesse am 15. und 16. september statt. 
vor dem hintergrund des demografischen 
wandels verstärken die Unternehmen in lippe 
ihre bemühungen um qualifizierten Fachkräfte-
nachwuchs. Plantag nutzt die aus- und 
weiterbildungsmesse „berufe live“ als eine her-
vorragende gelegenheit, sich als Unternehmen 
mit den angebotenen ausbildungsberufen zu 
präsentieren.

holzhandwerk 2018 – europäische Fachmesse 
für maschinentechnologie und Fertigungsbedarf
21. – 24. märz 2018 // nürnberg, germany 
Die holz-hanDwerk, europäische Fachmesse 
für maschinentechnologie und Fertigungs-
bedarf, findet bereits zum 19. mal statt und 
ist eine der wichtigsten veranstaltungen für 
tischler, schreiner und zimmerer im europä-
ischen bereich. wir stellen mit JorDan lacke 
auch im nächsten Jahr dort wieder aus. 

aufgePasst!
Das sollten sie 
niCht versäUmen

in einklang zu bringen. Dem Fabel-service und 
uns ist es wichtig, unsere mitarbeiter schon 
im vorfeld einer Pflegebedürftigkeit naher 
angehöriger zu informieren und zu unterstützen. 
mit hilfe des Fabel-service sind wir in der lage, 
unseren mitarbeiter kompetente beratung zu 
bieten, selbstverständlich anonym und vertrau-
lich. mehr zu diesem fabelhaften service finden 
sie auf www.fabel-service.de

Darüber hinaus haben wir mit  den Firmen 
eisenring in gossau, geri Farben in heimberg 
und bm wood in renens auch aktive handels-
partner und sichern somit eine landesweite 
versorgung der kunden.
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wir freuen uns, ihnen auf diesem weg mit Frau 
kristina strauch, Frau Petra tissen, herrn luca 
wehrhan und herrn Jimmy klassen vier neue 
gesichter bei uns vorstellen zu dürfen. 

wir möchten unsere neuen auszubildenden 
herzlich bei uns willkommen heißen! als 
angehende/r lacklaborantin/-laborant sowie 
angehende/r industriekauffrau/-mann werden 
sie unsere bereiche tatkräftig unterstützen. 
wir wünschen allen für die kommenden Jahre 
viel erfolg, Durchhaltevermögen und eine 
spannende zeit bei der PCg group! 

aBschLuss und start 
Unsere aUszUbilDenDen bei Plantag

gleichzeitig möchten wir auch gerne noch 
einmal Jaqueline korth, Josephine remus 
und maurice luther zu ihrem diesjährigen 
ausbildungsabschluss gratulieren.

Wir sagen:
herzliCh willkommen im team!

Wir wünschen allen unseren Auszubildenden 
für die kommenden Jahre viel Spaß und Erfolg!



PLantag coatings gmbh
Plantagenweg 34–38
32758 Detmold
DeUtsChlanD
Fon +49 5231 6002 0
Fax +49 5231 6002 21
e-mail info@plantag.de

Jordan Lacke gmbh
Plantagenweg 34–38
32758 Detmold
DeUtsChlanD
Fon +49 5231 6002 661
Fax +49 5231 6002 9661
e-mail info@jordanlacke.de

BLc LacK chemie gmBh
Plantagenweg 34-38
32758 Detmold
DeUtsChlanD
Fon +49 5231 6002 0
Fax +49 5231 6002 21
e-mail info@plantag.de

bei dem Projekt handelt es sich um einen vor-
leseservice für väter – und natürlich auch 
mütter – am arbeitsplatz. allen Unternehmen 
und arbeitgebern, die sich am Projekt beteili-
gen, stellt die stiftung lesen ein vorlese-
Dossier mit informationen und tipps zum 
vorlesen sowie wöchentlich eine neue vorlese-
geschichte zur verfügung. 

Die geschichten bekannter autoren haben in 
der regel eine vorleselänge von zehn minuten, 
sprechen verschiedene altersgruppen (kinder 

Wir machen mit
PCg beteiligt siCh an leseaktion

imPressum

herausgeber:
Plantag Coatings gmbh
Plantagenweg 34–38
32758 Detmold

redaktion:
ann-kathrin budde; Jörg Pohlmann

gestaltung:
atelier issig | nitschke | poser, www.zudem.de

von 3 bis 12 Jahren) an und bieten von woche 
zu woche eine große thematische bandbreite, 
um den interessen von Jungen und mädchen 
gerecht zu werden. Die geschichten stehen 
als PDF zur verfügung und werden durch die 
dazugehörigen illustrationen veranschaulicht, 
so dass sich bereits beim vorlesen vielfältige 
gesprächsanlässe ergeben. mehr informationen 
dazu hat unsere Personalreferentin 
ann-kathrin budde.

Pcg grouP 
stark in laCk


