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CHEMIE 

Rebranding zum 20. Geburtstag 
TFL mit neuem Erscheinungsbild in die Zukunft 

Anlässlich des 20-jährigen 
Jubiläums von TFL warf der 
Spezialchemikalienanbieter 
am Rande der All China 
Leather Exhibition in 
Schanghai einen Blick zu
rück auf die letzten zwei 
Jahrzehnte. Zum Jubiläum 
hat sich das Unternemen 
einen neuen Auftritt ge
schenkt, der erstmals in _
Schanghai vorgestellt wurde. ! •

T
FL-Geschäftsführer Dr. Peter �
Amann erinnerte im Rahmen � ...,_:.,;:,i;....,....;;a

einer Pressekonferenz noch einmal 
daran, wie vor 20 Jahren aus der 
Fusionierung der Lederabteilungen 
von Ciba-Geigy, Röhrn und Stock
hausen das gemeinsame Unterneh
men TFL entstanden war. Seitdem 
hat sich TFL umsatzmäßig konti
nuierlich nach oben bewegt, wur
den neue Produktionen aufgebaut. 
Über verschiedene Akquisitionen 
hat TFL in den Bereich Finishing 
diversifiziert. 
Dr. Peter Amann unterstrich noch 
einmal, dass man bei TFL nicht in 
gewohnten Bahnen denke, wodurch 
sich im Lauf der Firmengeschichte 
verschiedene neue, innovative Ent-
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Erster Auftritt im neuen Gewand Auf der All China Leather Exhibition. 

wicklungen ergeben hätten. Mit der dass synthetisches und echtes Leder 
Wet-white Technologie etwa in Zukunft koexistieren und vonei
habe man das Chrom VI-Problem nander profitieren werden," lautet 
ausgeräumt, mit dem TFL Cool es in einer Pressemitteilung. 
System Leder möglich gemacht, Peter Amann erklärt dazu: ,,Unsere 
die sich nicht so stark unter Son- Leidenschaft ist das Leder und was 
neneinstrahlung erhitzen. Unter der 
Bezeichnung Top Care habe man 
gemeinsam mit dem italienischen 
Gerbereimaschinenhersteller Ge
mata das umgekehrte Rollenauf
tragsverfahren entwickelt. 
Jetzt, zum 20-jährigen Julbiläum, 
habe TFL eine ganze Pipeline neuer 
Ideen und Produkte, so 
Dr. Amann. Erklärtes Ziel sei es, in 
neue Geschäftsfelder und Märkte 
einzutreten. Einerseits setze man 
dabei auf organisches Wachstum, 
zum anderen seien aber auch Zu
käufe möglich, so sie denn zum 
TFL-Portfolio passen. 
Seit der All China Leather Exhibi
tion in Schanghai präsentiert sich 
TFL mit einem neuen Logo sowie 
einem komplett neu entwickelten 
Erscheinungsbild. Motto: ,,Great 
Chemicals. Excellent Advice". 
TFL hat ein neues Management an 
Bord voller neuer Ideen. ,,Wir ex
pandieren auch in verwandte In
dustrien, da wir überzeugt sind, 

wir mit Spezialchemikalien tun 
können, um Leder zu verbessern, es 
ansprechender und benutzer
freundlicher zu machen. Die Kern
kompetenz von TFL war schon 
immer und wird weiterhin die Che
mie kombiniert mit fundiertem 
Wissen in der Anwendung von Che
mikalien sein. Dies wollen wir mit 
unserer neuen Firmenidentität ver
anschaulichen. Gleichzeitig werden 
wir mit einer brandneuen Website 
online gehen, um unsere Kunden 
mit wertvollen Informationen zu 
versorgen. Effiziente Suchfunktio
nen ermöglichen es den Benutzern 
die gewünschte Informationen 
leicht und schnell zu finden. Unab
hängig davon, um welches Segment 
es sich handelt: passende Automo
biltipps, attraktive Schuhlederneu
igkeiten, die neusten Technologien, 
um die Auswirkungen auf die Um
welt zu reduzieren oder Beratung 
mit RSL. Der gewünschte Rat ist 
nur ein paar Klicks entfernt." 

• LEDER�IODE

Colour Trends 

H/W 2017/18 von TFL 

TFL hat den neuen TFL Colour 
Trends Katalog für die Saison 
Herbst-Winter 2017-18 veröffent
licht. In diesem Katalog präsen
tiert TFL die Farbtrends für Beklei
dung, Schuhe und Accessoires 
sowie für die Möbelindustrie. Der 
Trendkatalog ist in die zwei Ab
schnitte Wearing und Living un
terteilt: Während Wearing Inspi
rationen und Farbtrends für Be
kleidung, Schuhe und Accessoires 
beinhaltet, präsentiert Living 
alle Farben der Saison, die die In
neneinrichtung betreffen. In Wea
ring zeigen die Leder beispiels
weise im Bereich der Bekleidung 
- kombiniert mit modernsten Fa
sern und Fabrikaten - neue und
wichtige Anforderungsstufen in
Bezug auf Festigkeit, Haltbarkeit
und Witterungsschutz. Die kräfti
gen und lebhaften Farben variie
ren von Grün-, Rot-, und Orange
bis hin zu Violetttönen. In Living
werden fleck- und schmutzabwei
sende Nappaleder für den Som
mer in zweifarbiger Matelasseop
tik für sonnendurchflutete Aus
senbereiche in Pink-, Rot-, Gelb
und Brauntönen sowie in ver
schiedenen Blaustufen für Aus
senbereiche in einem eher masku
linen Stil kombiniert. Des Weite
ren wird in dieser Ausgabe Inva
derm DB vorgestellt -für eine
bedeutende Verbesserung der Far
bintensität von schwarzen Spalt-,
Wild- und Nubuk-Lederartikeln.
Der TFL Trendkatalog ist ab sofort
erhältlich, weitere Einzelheiten
auf www.tfl.com.
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