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wir investieren
Plantag Plant 
investitionen von 
mehreren millionen

wir setzen auf 
innovative produkte
Plantag setzt seine 
entwiCklUngs-
offensive fort

oberflächen für 
entscheidungsträger
ratssaal Der ezB 
in frankfUrt 
im 41. stock des 185 m hohen und mit dem hessischen 
kulturpreis prämierten gebäudes der ezB befindet sich 
der „schreibtisch“ von mario Draghi & Co.



2sehr geehrte 
leserin, sehr 
geehrter leser,

inzwischen präsentieren wir ihnen die vierte 
ausgabe unserer wir!. in den letzten monaten 
gab es wieder interessantes und spannendes in 
der PCg-welt.

in dieser ausgabe informieren wir sie über neue 
entwicklungen, berichten über aktivitäten unse-
rer azubis und stellen ihnen neue mitarbeiter vor. 

Darüber hinaus informieren wir sie über 
veränderungen in der tochterfirma Jordan und 
präsentieren ihnen eine interessante referenz 
in der frankfurter ezB-zentrale.

viel spaß beim lesen!

ich wünsche ihnen eine sonnige sommerzeit.

ihr

wir bei plantag
mitarBeiter stellen siCh vor

herzlich willkommen 
4 neUe Plantag-mitarBeiter
wir freuen uns, dass wir in den letzten mona-
ten gleich vier neue mitarbeiter in unserem 
Unternehmen begrüßen durften. 
michael arnold unterstützt herrn raab in der 
Produktion „BlC“ in der arbeitsvorbereitung. 
mit heinrich hochhalter konnten wir einen 
Controller verpflichten, der uns sicherlich mit 
interessanten zahlen helfen wird. ralf menke 
unterstützt uns im vertrieb der Produkte der 
BlC lack Chemie. 

name: grote
vorname: grit

bei plantag seit: 01.06.2008

alter: 57 Jahre
wohnort: Pivitsheide vl

mein Job bei plantag: 
assistentin der geschäftsleitung

hobbies: reisen, meine familie

ehrenamtliches engagement: 
ich engagiere mich im vorstand eines 
fußballvereins.

was ich mag: gutes essen
was ich nicht mag: Ungerechtigkeit

ronny wanitschke arbeitet im außendienst 
für Jordan- und Plantag-Produkte.

wir wünschen unseren neuen kollegen 
eine erfolgreiche und spannende zeit bei 
der pcg group!

gleichzeitig gratulieren wir an dieser stelle 
amadeus trometer zur bestandenen abschluss-
prüfung als lacklaborant. gut gemacht! 

„ich arbeite sehr gerne bei der Plantag 
Coatings, da man in diesem familienunter-
nehmen keine „nummer“ ist, sondern ein 
mitarbeiter, den der Chef persönlich kennt 
und er auch für die persönlichen Belange 
seiner mitarbeiter jederzeit ein offenes ohr 
hat. Die mitarbeiter werden in beruflicher 
und auch oftmals in privater hinsicht von 
der geschäftsleitung unterstützt, sodass 
sie motiviert sind und eine erfolgreiche 
leistung am arbeitsplatz erbringen können. 
wo findet man das noch! vielen Dank an 
die geschäftsleitung.“



3gute entwicklung
Plantag Plant investitionen 
von mehreren millionen

plantag coatings blickt auf sehr erfolgreiche 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 
wird erheblich investiert.

wir passen unsere kapazitäten dem gestiegenen auftragsvolumen an. 
insgesamt ist eine verdopplung der kapazitäten geplant. „Damit sind wir 
für die zukunft gut aufgestellt“, erklärt geschäftsführer hanno Baumann. 

mit den geplanten investitionen sollen vor allem die Produktions-
bedingungen für moderne lacksysteme optimiert werden. nach umfangrei-
chen investitionen in lager und logistik in den letzten Jahren erfordert die 
entwicklung neuer moderner Produkte in den Bereichen „wasserlacksys-
teme“ und „strahlenhärtende systeme“ eine anpassung der Produktions-
technik, der abläufe und kapazitäten. Die investitionen sind ausdruck einer 
nachhaltigen wachstumsstrategie, zu der auch die fokussierung auf die 
entwicklung umweltfreundlicher und moderner lacksysteme beiträgt.

im rahmen der 3. internationalen vertriebstagung trafen sich teil-
nehmer aus der ganzen welt in unserem technikum in detmold, 
um sich über die produktneuheiten und deren praktische 
anwendungen zu informieren.

von der händischen applikation verschiedener farblack- und Beizsysteme 
bis hin zum maschinellen auftrag unterschiedlichster Öle wurden diverse 
Produktneuheiten von Plantag und Jordan lacke vorgestellt. in kleinen 
gruppen konnten sich die teilnehmer so gezielt an verschiedenen stationen 
mit den neuentwicklungen vertraut machen.

Unser geschäftsführer hanno Baumann gab den teilnehmern zudem auch 
einen ausblick auf die ausrichtung künftiger entwicklungen. so sollen 
entwicklungskapazitäten in den Bereichen „wasserlacksysteme“ und 
„strahlenhärtende systeme“ gebündelt werden. im vordergrund steht 
die entwicklung nachhaltiger Produktsysteme. aufbauend auf jahrelange 
erfahrungen bei der entwicklung von umweltschonenden und zertifizierten 
Produkten, wie z.B. die zertifizierung nach „Cradle to Cradle“, wird bei den 
neuentwicklungen ein besonderer fokus auf diesen themen liegen.

Die teilnehmer aus indien, Brasilien, rumänien, den niederlanden, Polen, 
China, der schweiz und Deutschland nutzten zudem die gelegenheit für 
einen persönlichen austausch über die herausforderungen und Besonder-
heiten der jeweiligen zielmärkte, um mögliche synergien zu erkennen und 
nutzen zu können.

teilnehmer aus aller 
welt zu gast bei plantag
von DetmolD in Die welt – 
internationale tagUng 

neubau Plantag Polen
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oberflächen für entscheidungsträger
ratssaal Der ezB in frankfUrt

er ist das zentrum der macht: im 41. stock 
der frankfurter ezB-zentrale befindet sich
der ratssaal, in dem die geldpolitischen 
entscheidungen getroffen werden – 
an einem mit JorDan laCke Produkten 
lackierten konferenztisch. 

hier stellen mario Draghi und Co. die weichen 
für das europäische finanzwesen. Das tisch-
gestell aus stahl ist mit einer Beplankung 
aus geräuchertem akazienfurnier 3-D furniert, 
veredelt mit einem PUr-lack von JorDan 
laCke. Die herausforderung dabei: Der lack 
durfte sich durch die farbstoffe des räucher-
vorgangs nicht verfärben. Der verarbeitende 
Betrieb, die fa. ackermann aus dem unter-
fränkischen wiesenbronn, entschied sich auf 
grund der hervorragenden Qualität für unsere 
Produkte und deren einsatz bei diesem prestige-
trächtigen Projekt.



5im 41. stock des 185 m 
hohen und mit dem 
hessischen kulturpreis 
prämierten gebäudes befin-
det sich der „schreibtisch“ 
von mario draghi & co.
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die plantag-gruppe wird auch in diesem 
Jahr seine entwicklungs-offensive 
fort setzen. nachdem zuletzt über unsere 
tochterfirma Jordan lacke mit der produkt-
linie „natureline“ ein innovatives biozid-
freies holzschutzmittel auf den markt 
gebracht worden ist, konzentrieren sich 
die neu-entwicklungen in diesem Jahr 
auf die zielgruppen der plantag coatings.

Die entwicklungskapazitäten werden in den 
Bereichen „wasserlacksysteme“ und „strahlen-
härtende systeme“ gebündelt. „trotzdem werden 
wir natürlich die anderen 

innovative produkte
Plantag setzt seine entwiCklUngs-
offensive fort

kunden 
profitieren
JorDan laCke 
wirD eine marke 
Der Plantag 
Coatings gmBh

die Jordan lacke gmbh gehört seit 
2013 zu unserer unternehmensgruppe. 
zum 1.1.2019 hat die plantag coatings 
gmbh das operative geschäft der 
Jordan lacke gmbh übernommen.

Damit einher gehen einige vorteile für unsere 
kunden. Jordan lacke bleibt als marke dauer-
haft erhalten und profitiert künftig noch mehr 
von der entwicklungskompetenz der PCg group. 
kunden dürfen weiterhin auf den bewährten 
Jordan lacke-service vertrauen. 

Die gewohnten Produkte und die bisherigen 
ansprechpartner stehen weiterhin zur verfügung. 
Darüber hinaus bringt die integration ein erwei-
tertes, modernes Produktportfolio mit sich, um 
den kundenanforderungen zukünftig noch besser 
gerecht werden zu können.

Jordan lacke 
PCg groUP
Eine Marke der PLANTAG Coatings

systeme nicht aufgeben.“, erklärt geschäftsfüh-
rer hanno Baumann. im vordergrund steht 
die entwicklung nachhaltiger Produktsysteme. 

nachdem die Produktionsbedingungen für diese 
systeme in den letzten Jahren bereits optimiert 
worden sind und in den nächsten Jahren durch 
investitionen weiter ausgebaut werden, sind 
wir für die künftigen marktanforderungen gut 
gerüstet. „wir sind auch in zukunft für unsere 
kunden ein kompetenter und zuverlässiger 
Partner“, verspricht hanno Baumann.
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die finale reinigung von kunststoff-
oberflächen vor der montage oder 
der auslieferung ist eine alltägliche 
aufgabenstellung in vielen betrieben. 
entweder müssen klebereste von 
aufklebern bzw. etiketten entfernt 
oder die flächen von letzten bleistift-
strichen und leimresten gereinigt werden. 

mit dem neuen Jora-Clean kunststoff-
reiniger JCk 960 bieten wir jetzt die lösung 
für eine professionelle und schnelle 
oberflächenreinigung. 

Jora-clean 
kunststoffreiniger Jck 960  
erweiterUng Der ProDUktPalette

neu

Beantworten sie folgende frage und gewinnen  
sie ein Überraschungsgeschenk!

welches team haben unsere azubis im märz 2019 bei ihrem ausflug angefeuert?

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

Vorname

mitmachen und abräumen
wir!-gewinnsPiel

Das Produkt aus der reinigungs- und Pflegelinie 
Careline eignet sich zur zuverlässigen, scho-
nenden, streifenfreien reinigung von kunststoff-
oberflächen und kunststoffkanten. es dient der 
effektiven entfernung von kleberückständen, 
leimresten, spuren von klebestreifen sowie 
kugelschreiber-, Blei- und filzstiftstrichen. 
Der Jora-Clean kunststoffreiniger JCk 960 ist 
ebenfalls geeignet zum anlösen alter aufkleber. 
er ist einsetzbar für nahezu alle kunststoff-ober-
flächen, wie z.B. aBs, melamin, Pe, PP oder PvC. 
Des weiteren eignet er sich auch zur entfettung 
von oberflächen.



plantag coatings gmbh
Plantagenweg 34–38
32758 Detmold
DeUtsChlanD
fon +49 5231 6002 0
fax +49 5231 6002 21
e-mail info@plantag.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
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pcg group 
stark in laCk

life bei der hsg blomberg-lippe
azUBis BesUChen hanDBall-
BUnDesliga-sPiel

unsere azubis erlebten im februar einen 
besonderen tag beim damen-handball-
bundesligisten hsg blomberg-lippe. 

im rahmen des heimspiels gegen die schwa-
ben hornets ostfildern wurden wir von der 
geschäftsführerin stefanie klaunig empfangen. 
in einem interessanten vortrag informierte sie 
unsere azubis über die ausbildung der jungen 
handballerinnen. Denn neben dem leistungs-
sport steht immer auch eine schulische und 
berufliche ausbildung im mittelpunkt. 

Unsere azubis waren beeindruckt von dem 
aufwand, den die handballspielerinnen auf 
sich nehmen. 

im anschluss an den vortrag ging es dann in 
die halle wo wir nach einem spannenden spiel 
einen 30:25 sieg der heimmannschaft bejubeln 
durften. Beim anschließenden essen im viP-
raum ließen wir unseren „hsg-tag“ausklingen.


