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Schutz und dauerhafte 
Werterhaltung
JorDan LaCke CareLine
mit der CareLine bringt JorDan Lacke eine neue 
Pflegelinie für holzoberflächen auf den markt  
– Wir stellen sie vor.
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Unsere gePLanten 
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2Sehr geehrte 
leSerin, Sehr 
geehrter leSer,

vor ihnen liegt die dritte ausgabe unserer Wir!. 
Darin informieren Wir sie über aktuelles, 
interessantes und Wissenswertes aus unserer 
Unternehmensgruppe. in dieser ausgabe stehen 
viele menschen im mittelpunkt. Wir stellen 
ihnen unsere neuen azubis (m/w) und mitarbeiter  
(m/w) vor. mit unserer neuen Pflegelinie „Care- 
Line“ bieten Wir ein perfekt aufeinander abge- 
stimmtes system zum Werterhalt von Parkett- 
und möbeloberflächen. Wie unsere Planungen 
aussehen lesen sie im artikel über unsere 
investitionen. zudem erfahren sie neues über 
unsere iso-zertifizierung und Wir stellen ihnen 
unseren neuen imagefilm vor.

Wir sind sicher, dass ihnen auch die 3. ausgabe 
gefällt und freuen uns auf anregungen und tipps. 

ich wünsche ihnen schon jetzt eine besinnliche 
adventszeit und viel spaß beim Lesen

ÜberSichtlich, benutzer-
freundlich, reSponSive 
neUe JorDan LaCke-Website ist onLine

Jordan lacke präsentiert sich ab sofort mit einem neuen internetauftritt. 
die Website wurde komplett überarbeitet und startet jetzt mit neuem design 
und innovativer technik durch.

Das moderne Design der neu gestalteten Website, eine intuitive benutzerführung und die über- 
sichtliche strukturierung der inhalte zeichnen den neuen onlineauftritt aus. Durch das responsive 
Webdesign passt sich die neue seite allen endgeräten dynamisch an und bietet dem besucher 
eine komfortable bedienung, egal ob die seite auf smartphones, tablets oder auf dem Desktop-
PC aufgerufen wird.

mit dem neuen Produktfinder und dessen klarer menüführung durch die einzelnen anwendungs- 
bereiche, Lackarten und Lacksysteme, gelangt der besucher der Website mit nur wenigen maus- 
klicks sofort auf das für sich passende Produkt. 

im Colormix-farbmischprogramm stehen dem registrierten kunden die rezepturen aller gängigen 
farbsysteme zur verfügung, um sich den gewünschten farbton selbst aus den einzelnen grundtönen 
zu mischen. neben allen informationen zu den verschiedenen JorDan Lacke Produkten sind auch 
die jeweils zugehörigen Produkt- und sicherheitsdatenblätter einfach zu finden. sie werden direkt 
beim entsprechenden Produkt mit angezeigt. im Downloadbereich lassen sich zusätzliche 
informationen, wie z.b. aktuelle broschüren, abrufen.



3Willkommen 
bei plantag
neUe aUszUbiLDenDe

beeindruckende bilder 
neUer UnternehmensfiLm 
Der PCg groUP

im august haben wir unsere neuen auszu- 
bildenden begrüßt. Drei Lacklaboranten (m/w)
und einen industriekaufmann werden wir in  
den nächsten Jahren ausbilden. 

Wir heißen unsere neuen auszubildenden 
herzlich bei uns willkommen und wünschen 
allen für die kommenden Jahre viel erfolg, 
Durchhaltevermögen und eine spannende zeit 
bei der PCg group! 

Das bild zeigt hinten (von links): moritz kußmann 
(azubi Lacklaborant), inessa Wolf (ausbilderin 
für die Lacklaboranten), Jörg Pohlmann (marke- 
ting- und Personalleiter), manuel niggemann 
(azubi industriekaufmann). vorne sind die beiden 
angehenden Lacklaborantinnen Darlyn scharf 
und gina maruhn (von links).

Wir haben jetzt unseren neuen imagefilm veröffentlicht. der film informiert über das 
leistungsspektrum unserer unternehmensgruppe und vermittelt interessante einblicke 
in die verschiedenen abteilungen unseres weltweit agierenden unternehmens.

„ein guter Lack ist eine gute schutzschicht“. mit diesen Worten startet der neue imagefilm und stellt 
in beeindruckenden bildern die enorme vielseitigkeit des Unternehmens dar. im film werden unter- 
schiedliche Unternehmensbereiche vorgestellt. mittels modernster technik, wie z.b. kameradrohnen, 
wurden die verschiedenen abteilungen für den zuschauer erlebbar gemacht. vom rohstofflager, der 
Produktion, den Laboren für forschung und entwicklung, bis zu den Prüflaboren der Qualitätssicherung 
und dem technikum, werden die einzelnen bereiche dargestellt. geschäftsführer hanno baumann 
sowie verschiedene mitarbeiter geben in kurzen statements persönliche einblicke in das Unternehmen.

sehen kann man den neuen imagefilm auf unserer homepage unter www. plantag.de oder auf dem 
PLantag youtube-kanal.

Wir Sagen:
herzLiCh 
WiLLkommen
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meSSeauftritt
PLantag aUf Der berUfe Live

im september 2018 konnten wir viele junge menschen auf unserem 
messestand auf der berufe Live begrüßen. Wir haben interessante 
gespräche geführt und viele neue kontakte geknüpft. besonders unsere 
ausbildung zum Lacklaboranten (m/w) stieß auf das interesse der schüler, 
aber auch der anwesenden Lehrer. Wir hoffen auf viele bewerbungen. 

Das bild zeigt alle unsere aktuellen azubis mit unserem marketing- und 
Personalleiter Jörg Pohlmann.

zertifizierte Qualität 
PCg groUP erfüLLt Die neUe norm Din en iso 9001 : 2015

mit den firmen plantag coatings gmbh, 
plantag lacke gmbh und der blc lack 
chemie gmbh hat die pcg group gleich 
3 unternehmen nach der neuen din en iSo 
9001 : 2015 zertifizieren lassen. damit 
wird dokumentiert, dass die anforde- 
rungen von kunden erfüllt werden und 
ein funktionierendes Qualitätsmanage-
ment-System in unseren unternehmen 
implementiert wurde und gelebt wird.

bereits seit vielen Jahren sind die genannten 
Unternehmen zertifiziert. Das im Juli durch- 
geführte audit umfasste die gesamte Wert- 
schöpfungskette von der entwicklung über die 
Produktion bis zum vertrieb. Die neue norm 
stellt deutlich höhere anforderungen als die 
vorgängerversion an unsere Unternehmens- 
gruppe. insbesondere die prozessorientierte 
betrachtungsweise der abläufe im Unter-
nehmen und die risikobewertung stehen bei 
der neuen norm im mittelpunkt.

Die auditoren der zertifizierungsstelle des tüv 
nord stellten bei den überwachten Unternehmen 
der PCg group keine abweichungen zur norm 
fest. im gegenteil: diverse Punkte wurden als 
„best Practice“ besonders hervorgehoben. 

„Wir freuen uns über das ergebnis der zerti- 
fizierung, sehen dies aber auch als ansporn, 
unser hohes Qualitätsniveau zu halten und 
weiter auszubauen“, sagt geschäftsführer 
hanno baumann. Um dieses ziel zu erreichen 
werden regelmäßig interne audits durchge- 
führt, die nicht nur der zertifizierungsvorberei-
tung dienen. alle Prozesse wurden im vorfeld 
der zertifizierung analysiert und angepasst. 
Darüber hinaus erfolgte für alle Prozesse eine 
umfangreiche Dokumentation sowie eine 
bewertung mit einem erweiterten kennzahlen- 
system.

Das neue zertifikat gilt bis 2021.



5Schutz und dauerhafte 
Werterhaltung 
CareLine – Die neUe PfLegeLinie von 
JorDan LaCke für hoLzoberfLäChen 

mit der neuen careline bietet Jordan 
lacke produkte für die pflege- und 
reinigung von holzoberflächen – sowohl 
für möbel, als auch für parkettböden.

Um hochwertige oberflächen aus dem natur- 
werkstoff holz langfristig genießen zu können, 
bedarf es einer regelmäßigen Pflege und 
reinigung. mit unseren neuen Pflege- und 
reinigungsmitteln der CareLine von JorDan 
Lacke werden oberflächen nicht nur geschützt. 
Der einsatz der neuen Pflegelinie sorgt auch 
für eine dauerhafte Werterhaltung bei möbeln 
und Parkettböden. im system gibt es Produkte 
für geölte oder lackierte oberflächen. 

neben dem Jora-CLean grUnDreiniger 
JCg 920, einem reinigungsmittel für ober- 
flächen mit hoher schmutzanfälligkeit wie 
z.b. fußböden, steht mit der Jora-Care 
WisChPfLege JCW 930 ein Pflegemittel, auf 
basis von natürlichem Jojobaöl zur verfügung.  
Diese Wischpflege ist bestens geeignet für  
die laufende Unterhaltspflege von geölten 
oberflächen. ebenso für die Pflege von möbeln 
und  leicht beanspruchten Parkettböden.

Des Weiteren steht mit dem Jora-Care 
WaChsPoLish JCW 940 eine leicht zu  
handhabende Wachspolitur mit schützenden 
eigenschaften für versiegelte oberflächen 
zur verfügung. sie ist besonders geeignet 
für die erstpflege und Unterhaltspflege von 
versiegelten Parkettböden. zudem sorgt 
Jora-Care WaChsPoLish JCW 940 für 
einen wirksamen kantenschutz.

Darüber hinaus haben wir mit dem Jora-Care 
PfLegeöL JCP 950 ein vielseitiges öl mit kurzer 
trockenzeit für geölte oberflächen im Programm. 
Dieses öl ist bestens geeignet für die erst- 
und Unterhaltspflege von geölten oberflächen.

mit den Produkten der JorDan Lacke CareLine 
bieten wir dem tischler/schreiner die möglich- 
keit seinen kunden einen mehrwert zu bieten 
und gleich das passende Pflege- oder reini- 
gungsprodukt, für die vom ihm gelieferte ober- 
fläche zu liefern. ganz egal ob hochwertiges 
möbel oder zeitloser Parkettboden.

neu

Wir bei plantag
mitarbeiter 
steLLen siCh vor

name: hope
vorname: Leslie

bei plantag seit: 05.11.2000

alter: 29 und 3/4
Wohnort: Detmold
familie: verheiratet und 2 kinder

mein Job bei plantag: 
entwicklung der Wasserlacke

Was ich mag: 
zeit mit der familie verbringen

Was ich nicht mag:  
Ungerechtigkeit und nudelsalat jeglicher art
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neue zielgruppen anSprechen 
hänDLersChULUng in DetmoLD 

zahlreiche händler folgten der einladung 
der Jordan lacke gmbh und kamen 
ende mai ins technikum nach detmold. 
im fokus der Schulung standen die 
biozid- und pestizidfreien produkte aus 
dem natureline-produktprogramm, die 
sowohl für die innen- als auch für die 
außenanwendung geeignet sind. Statt 
sich weiterhin nur auf den klassischen 
innenausbau zu konzentrieren, bietet 
sich mit diesen produkten die chance, 
nicht nur tischlerbetriebe, sondern auch 
andere holzverarbeiter anzusprechen. 

Die natUreLine Produkte sind vor allem für 
holzbaubetriebe im außenbereich interessant 
und können beispielsweise bei holzhäusern, 
Dachstühlen, gartenmöbeln, Carports, etc. zum 
einsatz kommen. Da die Produkte der natUre- 
Line absolut kennzeichnungsfrei (ohne biozide, 
Pestizide und insektizide) sind, sind sie auch 
für allergiker, gesundheitlich eingeschränkte 
Personen, kleinkinder und tiere unbedenklich. 
auch ein direkter bodenkontakt und ein einsatz 
für z.b. bienenstöcke und stallungen sind un- 
problematisch. zusätzlich wirken die Produkte 
auch flammhemmend, was in einem brandtest 
eindrucksvoll verdeutlicht wurde.

 

Die unkomplizierte verarbeitung der transpa- 
renten und farbigen natUreLine-Produkte 
wurde in einem ausführlichen Praxisteil 
erläutert. von der einfachen anwendung, der 
schnellen trocknung und vor allem der fehlenden 
geruchsbelästigung waren die teilnehmer 
begeistert. egal, ob mittels Pinsel, rolle oder 
Drucksprüher, natUreLine ist kinderleicht zu 
verarbeiten. selbst das fluten oder eine 
vakuumbeschichtung ist problemlos möglich.

gute 
entWicklung
investitionen 
gePLant

plantag coatings blickt auf sehr erfolg- 
reiche Jahre zurück. die expansion mit 
neuen kunden in neue märkte begründet 
jetzt investitionen in verschiedenen 
bereichen. an den Standorten in detmold 
und im polnischen zmigrod werden über 7 
millionen euro investiert.

Damit passen wir unsere kapazitäten dem 
gestiegenen auftragsvolumen an, sichern 
arbeitsplätze und stärken das Unternehmen. 
insgesamt ist eine verdopplung der kapazitäten 
geplant. „Damit sind wir dann für die zukunft 
gut aufgestellt“, sagt geschäftsführer hanno 
baumann. 

mit den geplanten investitionen sollen vor allem 
die Produktionsbedingungen für moderne Lack- 
systeme optimiert werden. nach umfangreichen 
investitionen in Lager und Logistik in den letzten 
Jahren erfordert die entwicklung neuer moderner 
Produkte in den bereichen „Wasserlacksysteme“ 
und „strahlenhärtende systeme“ eine anpas- 
sung der Produktionstechnik, der abläufe und 
kapazitäten. Die investitionen sind ausdruck 
einer nachhaltigen Wachstumsstrategie, zu 
der auch die fokussierung auf die entwicklung 
umweltfreundlicher und moderner Lacksysteme 
beiträgt.

Umbau des PLantag-Werkes in Polen.
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beantworten sie folgende frage und gewinnen  
sie eine geschenkbox aus unserer Werbemittel- 
abteilung. 

Wie viele neue azubis haben wir im august eingestellt?

gewinnspiel-Coupon ausfüllen und in der Personalabteilung abgeben. 
oder die Lösung per e-mail an info@plantag.de senden.

Lösung

Name

Adresse

Telefon

E-Mail

geWinner ermittelt
erfoLgreiChes erstes Wir!-geWinnsPieL

in der letzten ausgabe haben wir gefragt: 
„Wie heißt der service den wir zusammen mit 
dem kreis Lippe allen mitarbeitern anbieten?“. 
Die richtige antwort lautete natürlich „fabeL-
service“. Dies ist ein für unsere mitarbeiter 
kostenloser service, bei dem sich alles um 
das thema familie dreht.

aus allen richtigen einsendungen haben wir 
den gewinner gezogen. geschäftsführer hanno 
baumann überraschte den glücklichen gewinner 
Dieter reckstat an seinem arbeitsplatz im 
fertigwarenlager und überreichte eine Jacke 
und ein keramikmesser aus unserer Werbe-
mittelkollektion.

mitmachen und abräumen
Wir!-geWinnsPieL



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

Seit 30 Jahren im unternehmen
gesChäftsführer hanno baUmann
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pcg group 
stark in LaCk

ein besonderes Jubiläum feierte in diesem Jahr 
unser geschäftsführer hanno baumann. er ist 
bereits seit 30 Jahren im Unternehmen und hat 
die geschicke der gesamten gruppe maßgeblich 
mit geprägt. seine mitarbeiter überraschten ihn 

mit einem geschenk, dass seiner Leidenschaft 
„oldtimer und LkWs“ und seiner vorliebe für 
gebäck gleichermaßen gerecht wurde: eine 
große marzipantorte in LkW-form.


