
Indien ist seit vielen 
Jahren ein  interessanter 
Markt für die  weltweite 
Beschichtungs industrie. 
Worlée hat sich be-
sonders im Segment 
der High-Tech Produkte 
etabliert. Schon früh 
erkannte das Unterneh-
men das Potenzial des 
indischen Marktes und 
vertrieb bereits in den 
90er Jahren Spezial-
additive durch einen 
Partner. Im Laufe der 
Zeit wurden diese Aktivitäten durch einen in-
dischen Repräsentanten vor Ort verstärkt.
 
Das Familienunternehmen konnte über die 
Jahre seine Umsätze steigern – bis sich die 
 Geschäftsleitung 2007 entschied, mit der 
„Worlée-Chemie India Pvt. Ltd“ eine Niederlas-
sung in Mumbai zu gründen. Somit hatte man 
Spezialisten direkt vor Ort und konnte noch 
zielgerichteter auf Kundenwünsche eingehen. 
Für Worlée standen bald schon innovative Pro-
dukte für hochwertige Oberflächen im Mittel-
punkt. Der Markt verlangte nach Rohstoffen, 
die es in Indien bis zu diesem Zeitpunkt nur 
vereinzelt gab. Die  WorléePrint-Serie wurde 
z. B. vermehrt für die Bedruckung von Kunst-
stoffoberflächen eingesetzt. Auch die wasser-
basierten Alkyd emulsionen der WorléeSol Pro-
duktgruppe rückten in den Kundenfokus.

Klaus Köhler betreute Indien bis zu seiner 
 Pension und war stets im engen Kontakt mit 
seinen Kollegen Sujata Vaidya, Aparna Raje 
und Amey Bhogale. Seit Januar dieses Jahres 
hat Annika Almstedt als Exportmanagerin seine 
Nachfolge u. a. für den indischen Markt gänz-
lich übernommen.

Bewährtes und Neues in diesem Jahr: Wie in der 
Vergangenheit ist Worlée auch im kommenden März 
Aussteller auf der PaintIndia 2020 in Mumbai. Am 
Stand erwartet die Besucher ein Ausschnitt von 
 Worlées umfangreichen Produktportfolio und die 
Neuauflage der indischen Druckfarbenbroschüre 
kann direkt mitgenommen werden.
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Indien – ein Markt mit stetig wachsendem Potenzial
India – a market with steadily growing potential 

India has been an in-
teresting market for 
the global coating 
industry for many 
years. Worlée has 
particularly esta-
blished itself in the 
segment of high-
tech products. The 
company recog-
nised the potential 
of the Indian market 
at an early stage 
and started selling 
specialty additives 

through a partner back in the 1990s. In the 
course of time, these activities were strength-
ened by a local Indian representative.
 
Over the years, the family business was able 
to increase its sales - until the management 
decided in 2007 to establish a branch office in 
Mumbai with "Worlée-Chemie India Pvt. Ltd.” 
Now the family business had specialists direct-
ly on site and was able to respond to customer 
requirements in an even more targeted manner. 
For Worlée, innovative products for high-quality 
surfaces soon became the focus of attention. 
The market demanded raw materials that were 
previously only available in India in isolated cas-
es. The WorléePrint series, for example, was in-
creasingly used for printing on plastic surfaces. 
Water-based alkyd emulsions of the WorléeSol 
product series also moved into the customer 
focus.

Klaus Köhler looked after India until his retire-
ment and was always in close contact with 
his colleagues Sujata Vaidya, Aparna Raje and 
Amey Bhogale. Since January of this year, 
 Annika Almstedt (Export Manager) has taken 
over his succession completely for the Indian 
market, among others.

Proven and new this year: As in the past, Worlée 
will be exhibiting at PaintIndia 2020 in Mumbai next 
March. At Worlée’s stand visitors can expect to see a 
 selection of the extensive product portfolio and they 
can also take the new edition of the Indian printing 
ink brochure with them.

Sehr geehrte Kunden, 
Partner und Freunde,

erneut liegt ein aufregendes Jahr mit spannenden 
Projekten vor uns. Gleich im Frühjahr starten wir mit 
dem Worlée Coating Seminar und sind außerdem auf 
zahlreichen Fachmessen weltweit für Sie vertreten. 
Weiterhin gibt es Neues aus dem Bereich Export
management, in dem wir uns personell neu struktu
riert haben und „alte / neue“ Ansprechpartnerinnen 
für Sie da sind. 

Wir wagen heute einen Schulterblick des vierten 
Quartals 2019 und wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen des elften Worlée Kundenjournals.

Auf gute Zusammenarbeit im neuen Jahr! 

Ihr
Joachim Freude

Dear Readers,

Once again an exciting year with interesting projects 
lies ahead of us. In spring we will start with the 
Worlée Coating Seminar and will also be present at 
numerous trade fairs worldwide. Furthermore, there 
is news from the field of export management, where 
we have restructured our personnel and the "old new" 
contact persons are there for you since then. 

Today we would like to take a look at the fourth quar
ter of 2019 and hope you enjoy reading the eleventh 
Worlée customer journal.

We look forward to good cooperation in the new year! 

Yours
Joachim Freude
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v. l. n. r. / from left to right: 
Annika Almstedt, Sujata Vaidya, Aparna Raje, Amey Bhogale, Klaus Köhler



Ausgabe/Issue 11 | 2020

Journal

Nach 19 Jahren bei der Worlée-Chemie hat sich Klaus Köhler 
letzten Dezember in den wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet. Herr Köhler hat sich im Laufe seiner Betriebs-
zugehörigkeit viele Themengebiete erarbeitet und Branchen 
erfolg reich aufgebaut. Neben seinem „Sales-Alltag“ hat 
er z. B. jahrelang Messen organisiert und die allgemeinen 
 Marketingaktivitäten tatkräftig unterstützt. 

Das größte berufliche Erbe hinterlässt er wohl im Export  ma
nagement. Seine Länder übernehmen diese Worléeanerinnen:

Julie-Christine Saget: 
Frankreich / frankophones Afrika 
Seit über vier Jahren ist Julie-Christine Saget bei 
Worlée tätig. In ihren Aufgaben als Produktma-
nager beim ChemieHandel ist sie u. a. für die 
Produktgruppen von Bruno Bock (Polythiole), 
Glassflake, vanBaerle (Lithium- und Lithium-
kaliumsilikate für die Betonverfestigung) sowie 
WorléeSoft (PU-Dispersion mit Soft-feeling Ef-

fekt) verantwortlich. Als Export Manager betreut sie ab sofort Frankreich 
und die französischsprachigen Teile Afrikas. Hier fokussiert sie sich auf 
den Vertrieb des gesamten Worlée Produktportfolios, gemeinsam mit 
den Account Managern Elsa Sens und Alain Hill, die in Frankreich an-
sässig sind.

 
JSaget@worlee.de

Caroline Matthiesen: Kanada und USA
Caroline Matthiesen managt bisher Italien, UK, Irland, Türkei, I srael 
und sorgt für die technische Betreuung von Worlée Shanghai so-
wie  Worlée Asia Pacific. Hinzugekommen sind die USA und Kanada. 
 Caroline Matthiesen arbeitet seit zehn Jahren im Betrieb und hat nach 
ihrer Ausbildung zur Chemielaborantin bei Worlée zunächst im Techni-
schen Marketing Labor „wasserverdünnbare Systeme“ gearbeitet und 
anschließend ihr Traineeship Exportmanagement erfolgreich absolviert. 
Seit 2017 ist sie Teil des Export Teams.

 
CMatthiesen@worlee.de

Annika Almstedt: Indien 
Seit drei Jahren ist Annika Almstedt bei Worlée an 
Bord. Gemeinsam mit Caroline Matthiesen hat sie 
das Traineeship Exportmanagement bei  Worlée 
abgeschlossen und arbeitet seitdem ebenfalls als 
Export Manager. Zuvor hat sie ihren Masterab-
schluss in Wirtschaftschemie absolviert. Neben 
Skandinavien betreut Annika Almstedt Portugal, 
Spanien, Süd- und Mittelamerika, Australien so-

wie Neuseeland und übernimmt von Herrn Köhler den indischen Markt.

 
AAlmstedt@worlee.de

Neuaufstellung 
im Exportmanagement

After 19 years at Worlée Chemie, Klaus Köhler took his 
well-deserved retirement last December. During his time with 
the company, Mr. Köhler has worked on many  topics and 
 successfully built up industries. In addition to his  "everyday 
sales work", he has, for example, organised trade fairs 
for many years and actively supported general marketing 
 activities. 

His greatest professional legacy is probably in export 
 management. These Worléeans are taking over his countries:

Julie-Christine Saget: 
France / francophone Africa 
Julie-Christine Saget has been working for Worlée for five years. In 
her role as Product Manager at ChemieHandel she is responsible for 
the product groups of Bruno Bock (polythiols), Glassflake, vanBaerle 
(lithium and lithium potassium silicates for concrete consolidation) and 
WorléeSoft (PU dispersion with soft-feeling effect). As Export Manager, 
she is now responsible for France and the French-speaking parts of 
Africa. Here she will focus on the sales of the entire Worlée product 
portfolio, together with the account managers Elsa Sens and Alain Hill, 
who are based in France.

 
JSaget@worlee.de

Caroline Matthiesen: Canada and USA
Caroline Matthiesen manages Italy, UK, 
 Ireland, Turkey, Israel and provides the 
technical support to Worlée Shanghai and 
Worlée Asia Pacific. The USA and  Canada 
have been added. Caroline Matthiesen has 
been working in the company for ten years. 
After her apprenticeship as a chemical 

 laboratory assistant at Worlée, she first worked in the Technical Market-
ing Laboratory "water-dilutable systems" and then successfully complet-
ed her traineeship in export management. She has been working in the 
Export Team since 2017.

 
CMatthiesen@worlee.de

Annika Almstedt: India 
Annika Almstedt has been on board with Worlée for three years now. 
Together with Caroline Matthiesen, she completed the Export Manage-
ment Trainee Programme at Worlée and has been working as Export 
Manager since then. Prior to this, she completed her master's degree 
in business chemistry. In addition to Scandinavia, Annika Almstedt is 
responsible for Portugal, Spain, South and Central America, Australia 
and New Zealand and takes over the Indian market from Mr. Köhler.

 
AAlmstedt@worlee.de

Reorganisation 
in export management 
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The state of Schleswig- Holstein has launched a new tradition in the 
form of  "Einheitsbuddeln" on the occasion of the 30th anniversary of 
German reunification in 2019. The motto of the tree planting campaign 
was: "Imagine everyone in Germany planting a tree on 3 October. 83 
million. Every year. A new forest. For the climate. And for you and 
your family. For our future". In Schleswig-Holstein more than 66,000 
trees were planted at the beginning of October, nationwide there were 
about 105,000.  Worlée- Chemie GmbH participated somewhat belat-

edly but nevertheless: 
On 22  October, the 
medium-sized com-
pany planted ten trees 
on its property in the 
Lauenburg industrial 
estate. Ten employees 
equipped with rubber 
boots and spades sup-
ported the campaign. 
The planted wild ap-
ple (malus sylvestris) is 
particularly valuable be-
cause its ecological val-

ue is particularly high. They play a major role in preserving biodiversity 
and promoting biodiversity. In spring the flowers are popular as "bee 
pasture" with insects and in autumn the fruits are often eaten by wild 
animals. In addition, this species of wild apple is endangered, which is 
one of the reasons why it was named "Tree of the Year" in 2013. The 
idea to participate in the nationwide campaign came from the staff and 
immediately met with the interest of the management. An organisation 
team quickly came together and in cooperation with the tree nursery 
Aurea the right tree was found. The employees were also eager to dig 
and plans for the tree planting campaign next year were already being 
forged. "We think the Schleswig-Holstein project is fantastic. We are 
not only doing our part for the region, but also for the environment", 
says Joachim Freude, Managing Director of Worlée-Chemie, who him-
self helped out on site.

Mit dem „Einheitsbuddeln“ hat das Land Schleswig-Holstein anlässlich 
des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit 2019 eine neue Tradition 
ins Leben gerufen. Das Motto der Baumpflanzaktion lautete: „Stell dir 
vor, am 3. Oktober würde jeder Mensch in Deutschland einen Baum 
pflanzen. 83 Millionen. Jedes Jahr. Ein neuer Wald. Für das Klima. Und 
für dich und deine Familie. Für unsere Zukunft.“ In Schleswig-Holstein 
wurden Anfang Oktober schon mehr als 66.000 Bäume gepflanzt, bun-
desweit waren es rund 105.000. Etwas verspätet haben sich unsere 
Kollegen in Lauenburg 
beteiligt – aber sie waren 
dennoch dabei. Am 22. 
Oktober hat die Chemie 
zehn Bäume auf ihrem 
Grundstück im Lauen-
burger Industriegebiet 
gepflanzt. Zehn Mitar-
beiter haben, mit Gum-
mistiefeln und Spaten 
ausgestattet, die Aktion 
unterstützt. Der ge-
pflanzte Wildapfel (ma-
lus sylvestris) ist dabei 
besonders wertvoll, denn der ökologische Wert ist sehr hoch. Sie leisten 
einen großen Anteil zum Erhalt der Artenvielfalt und fördern die Biodi-
versität. Im Frühjahr sind die Blüten als „Bienenweide“ beliebt bei Insek-
ten und im Herbst werden die Früchte gerne von Wildtieren gefressen. 
Außerdem ist diese Art des Wildapfels gefährdet, u. a. deshalb war er 
2013 „Baum des Jahres“. Die Idee, an der landesweiten Aktion teilzu-
nehmen, stammt aus dem Kollegium und stieß sofort auf Interesse der 
Geschäftsführung. Schnell fand sich ein Organisationsteam zusammen 
und gemeinsam mit der Baumschule Aurea wurde der passende Baum 
gefunden. Auch die Mitarbeiter buddelten eifrig mit und es wurden be-
reits Pläne für die Baumpflanzaktion im nächsten Jahr  geschmiedet. 
„Wir finden die Maßnahme des Landes Schleswig- Holstein klasse. 
Wir leisten nicht nur unseren Teil zur Entwicklung der Region, son-
dern tun auch etwas Gutes für die Umwelt“, so  Geschäftsführer der 
 Worlée-Chemie Joachim Freude, der selbst vor Ort mit  angepackt hat.

Alain Hill
Seit Herbst letzten Jahres ist Dr. Alain Hill als 
Account Manager für Nordfrankreich bei uns an 
Bord. Alain Hill war gut die Hälfte seiner Karriere 
bei Rohstofflieferanten und die andere Hälfte bei 
Formulierern tätig, hauptsächlich in den Berei-
chen Coatings, Dichtstoffe, Druckfarben sowie 
spezielle Schutzbeschichtungen. Er hat in Physi-
kalischer  Chemie im Bereich Polymere und Kollo-

ide promoviert. Außerdem war er in Marketing- und Vertriebspositionen 
für verschiedene Firmen im Bereich Protective Coatings tätig, wobei er 
schwerpunktmäßig in Großbritannien und Skandinavien, Italien und Iran 
unterwegs war. Wir wünschen ihm viel Erfolg im Worlée Verkaufsteam!

 
AHill@worlee.de

Alain Hill
Since autumn last year, Dr. Alain Hill has been on board with us as 
 Account Manager for Northern France. Alain Hill spent more than half 
of his career with raw material suppliers and the other half with for-
mulators, mainly in the areas of coatings, sealants, printing inks and 
special protective coatings. He holds a PhD in physical chemistry in 
the field of polymers and colloids. He has also held marketing and sales 
positions for various companies in the field of protective coatings, with 
a focus on the UK and Scandinavia, Italy and Iran. We wish him every 
success in the Worlée sales team!

 
AHill@worlee.de

„Einheitsbuddeln“ 
bei der Worlée-Chemie

Trees planting to celebrate 
the day of German unity

V. l. n. r. / from left to right: Linda HorstmannBhend, Martin Vogt, Gerda Starke, Enno Horstmann, Barbara Eschke, 
Pete Dobrowolski, Andreas Jaschinski, Joachim Freude. Es fehlen auf dem Bild: Jan Eschke (Fotograf) und Barbara Manzke.
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Um das Sortiment der kosmetischen Rohstoffe zu vereinheit-
lichen, wurden die Handelsprodukte Jojobaöl und Squalan zu 
Worlée Eigenmarken umbenannt.

Worlée ist einer der führenden europäischen Lieferanten für  Jojobaöl. 
Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung hat sich Worlée nicht nur 
auf den Handel, sondern auch auf die Veredelung von Jojobaöl zu 
den wertvollen WorléeBeads Jojoba spezialisiert. Das  WorléeJojoba 
Oil  Golden wird aus den reifen Samen des Jojobastrauches durch 
Kaltpressung und Filtration gewonnen. Das WorléeJojoba Oil Lite wird 
 zusätzlich  gebleicht und deodorisiert, um ein farb- und geruchloses Öl 
zu gewinnen. Beide flüssigen Wachse finden u. a. in der Haar-, Haut- 
und  Nagelpflege, in Make-up Produkten, Badeölen sowie Seifen An-
wendung. Beide Öle sind auch als Bioqualitäten erhältlich. Die Produkte 
sind bio- zertifiziert durch die Ecocert IMO GmbH analog zum Kontroll-
verfahren der Verordnung (EG) Nr. 834/2007. 

Das WorléeSqualane Olive ist ein pflanzlicher Kohlenwasserstoff, der 
ausschließlich aus wertvollem Olivenöl gewonnen wird. Dabei wird 
bewusst auf den Einsatz von GMO oder tierischen Bestandteilen ver-
zichtet. Das Produkt ist zudem gemäß den Cosmos Standards validiert. 
Daher eignet es sich hervorragend für den Einsatz in  Naturkosmetik. 
Die Reinheit und Herkunft garantieren wir durch eine Identitäts-
prüfung jeder Charge. Aufgrund Worlées Know-how und voraus-
schauenden Planung ist der Mittelständler in der Lage, seinen Kunden 
 Liefersicherheit und Kontinuität zu bieten. WorléeSqualane findet u. a. 
 Einsatz in Hautemulsionen, Sonnenpflegeprodukten, Foundations oder 
Haarpflege produkten. 
Während sich beim WorléeJojoba Oil nur der Artikelname verändert, 
passt der Mittelständler bei WorléeSqualane Olive zusätzlich noch die 
Analysemethoden den marktgängigen Standards an. Zukünftig werden 
wir gemäß den ISO Methoden (statt wie bisher nach Ph. Eur.) analysie-
ren und spezifizieren.

Die Qualität und die Herkunft bleiben bei beiden Artikeln dieselbe wie bisher. Die 
Umbenennung dient lediglich der Angleichung an unsere restliche  Produktpalette.

   
Für weitere Informationen oder Unterlagen steht Ihnen Dirk Hansen 

      (DHansen@worlee.de) gerne zur Verfügung.

Aus Jojobaöl und Squalan 
werden Worlée Produkte 

From jojoba oil and Squalane 
to Worlée products

In order to standardize the range of cosmetic raw materials, 
the trade products Jojoba oil and Squalane were renamed 
Worlée private labels.

Worlée is one of the leading European suppliers of jojoba oil. Based 
on decades of experience, Worlée has not only specialised in  trading 
but also in refining jojoba oil into the valuable WorléeBeads jojoba. 
 WorléeJojoba Oil Golden is obtained from the ripe seeds of the  jojoba 
bush by cold pressing and filtration. The WorléeJojoba Oil Lite is 
 additionally bleached and deodorized to obtain a colorless and odorless 
oil. Both liquid waxes are used in hair, skin and nail care, in make-up 
products, bath oils and soaps. Both oils are also available as  organic 
qualities. The products are certified organic by Ecocert IMO GmbH 
analogous to the control procedure of Regulation (EC) No 834/2007. 

The WorléeSqualane Olive is a vegetable hydrocarbon that is obtained 
exclusively from valuable olive oil. The use of GMO or animal compo-
nents is deliberately avoided. The product is also validated according to 
Cosmos standards. It is therefore ideally suited for use in natural cos-
metics. We guarantee the purity and origin through an identity check 
of each batch. Thanks to Worlée's know-how and foresighted planning, 
this medium-sized company is able to offer its customers security of 
supply and continuity. WorléeSqualane is used in skin emulsions, sun 
care products, foundations or hair care products, among others. 

While the WorléeJojoba Oil only changes the name of the article, the 
medium-sized company of WorléeSqualane Olive additionally adapts 
the analysis methods to the market standards. In the future we will ana-
lyse and specify according to ISO methods (instead of Ph. Eur.).

The quality and origin of both articles will remain the same as before. The 
 renaming only serves the purpose of alignment with the rest of our product range.

   
For further information or materials please contact Dirk Hansen 

      (DHansen@worlee.de).
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Save the Date

Besuchen Sie die Worlée-Chemie bzw. die Worlée  Cosmetics auf den  wichtigsten 
Fachmessen  weltweit | Visit Worlée-Chemie resp. Worlée  Cosmetics at the 
 major trade fairs worldwide:

Paint India 12.03. – 14.03.2020 
Mumbai

Event: Worlée Coating Seminar 24.03. – 25.03.2020
Bad Dürkheim & Hiddenhausen

American Coatings Show 31.03. – 02.04.2020  
Indianapolis | Booth no. 2077

Eurocoat 31.03. – 02.04.2020 
Paris | Booth no. D 30

in-cosmetics global 31.03. – 02.04.2020  
Barcelona | Booth no. G 80 

NYSCC 05.05 – 06.05.2020   
New York | Booth no. 444

Sepawa 28.10. – 30.10.2020    
Berlin

Worlée Coating Seminar 2020

Nach einer Pause im letzten Jahr nehmen wir in der neuen Dekade die 
Erfolgsreihe des Worlée Coating Seminars wieder auf. Unsere Kunden 
haben erneut an zwei Tagen und in zwei Städten die Möglichkeit, Wis-
senswertes in Form von Vorträgen und Diskussionsrunden zum Thema 
„Neue Bindemittel und Additive für Holzbeschichtungen und nach-
haltige Holzveredelungsprodukte“ zu erfahren. Dieses Mal unterstützen 
uns unsere Partner Dow, Synthomer und Vencorex.

„Holz“ im Fokus des Seminars
Der natürliche Werkstoff bietet Holz hervorragende Eigenschaften und 
ist vielfältig einsetzbar. Heutzutage können moderne Holzbeschichtun-
gen Holzoberflächen, je nach aktuellem Trend, veredeln und sorgen 
für eine natürliche Optik, elegante Farbgebung, prägnante Maserung 
oder einen edlen Glanz. Gleichzeitig müssen solch innovative und 
 emissionsarme Holzlacke zahlreiche Herausforderungen wie chemi-
sche und physikalische Einflüsse meistern. 

Die Agenda der Vorträge finden Sie hier!

Ort der Veranstaltung 
am 24. März in Bad Dürkheim im KurparkHotel
am 25. März in Hiddenhausen im Hotel Freihof

Anmeldung 
Melden Sie sich bequem und schnell über unser Online-Anmeldeformular an. 

oder kontaktieren Sie mit unseren Kolleginnen:
Katrin Langosch, Tel.: +49 (0) 40 73333 2552
Vanessa Geske, Tel.: +49 (0) 40 73333 2565
EMail: seminar@worlee.de

Worlée Coating Seminar 2020

After a break last year, we are resuming the successful Worlée Coating 
Seminar series in the new decade. Once again, our customers will have 
the opportunity to learn interesting facts in the form of presentations 
and discussions on the topic of "New binders and additives for wood 
coatings and sustainable wood finishing products" over two days and 
in two cities. This time our partners Dow, Synthomer and Vencorex will 
be supporting us.

"Wood" in the focus of the seminar
This natural material offers wood excellent properties and can be used 
in many different ways. Today, modern wood coatings can refine wood 
surfaces, depending on the current trend, and provide a natural look, 
elegant colouring, striking grain or a noble shine. At the same time, 
such innovative and low-emission wood coatings have to meet and 
master numerous challenges such as chemical and physical influences.  

Event location 
on 24 March in Bad Dürkheim at the Kurpark Hotel
on 25 March in Hiddenhausen at the Hotel Freihof

Registration 
Register quickly and easily using our online registration form. 

or contact our colleagues:
Katrin Langosch, Phone: +49 (0) 40 73333 2552
Vanessa Geske, Phone: +49 (0) 40 73333 2565
email: seminar@worlee.de

Die Veranstaltung 
ist für Sie 

kostenlos!
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