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Leider ist am Freitag, den 15. Mai 2020, gegen 
07:30 Uhr in unserem Lauenburger Werksteil 
Ost aus bisher ungeklärten Gründen ein Feuer 
im Produktionsturm ausgebrochen.

Aufgrund des geschulten und professionellen 
Verhaltens unserer Mitarbeiter wurde nie-
mand verletzt und Dank des schnellen sowie 
koordinierten Eingreifens der Rettungskräfte, 
konnte der Brand auf den Produktionsturm 
Ost eingegrenzt werden. 

Die Nebengebäude, in denen sich die Energie-
versorgung, das Technikum und die F&E Berei-
che befinden, sind intakt und auch das Werk 
West wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. 
Unsere Spezialprodukt- und Additivfertigung, 
der Chemiehandel sowie der Unternehmens-
bereich Kosmetik und auch das Werk Lübeck 
und unsere Läger sind hiervon nicht betroffen.

Durch die sofortige Umstellung auf den voll-
kontinuierlichen Betrieb und die Verlagerung 
der Produktion in andere Werke sind wir dar-
um bemüht, die fehlende Kapazität bestmög-
lich auszugleichen und unsere Kunden wie 
gewohnt zuverlässig mit unseren Kunstharzen 
zu versorgen. Falls es in der Übergangszeit 
dennoch zu gelegentlichen Lieferengpässen 
kommen sollte, bitten wir jedoch schon jetzt 
um Verständnis.

Sobald wir die weiteren Auswirkungen dieses 
Störfalles überblicken, werden wir unsere Kun-
den umgehend über alles Weitere informieren.

Unfortunately, on Friday, May 15, 2020 at 
7:30 a.m. a fire broke out in one of our pro-
duction towers in Lauenburg. The reasons 
are still unknown. 

Due to the trained and professional be-
haviour of our employees nobody was  
injured and thanks to the fast and coor - 
dinated intervention of the rescue services,  
the fire could be limited to this production 
tower. 

The outbuildings, which locates the energy  
supply, the technical center and the R&D  
departments, are intact and the other  
production tower was not affected.Our  
special products and additives production, 
the chemical trade division, the cosmetics 
division, the plant in Lübeck and our ware-
houses are neither affected.

By immediately switching to 24/7 operation  
and relocating production to other plants, 
we are making every effort to com - 
pen sate for the lack of capacity as best 
we can and to supply our customers with  
our synthetic resins reliably as usual.  
How ever, if occasional delivery bottle - 
necks should occur during the transitio-
nal period we ask for understanding in  
advance.

As soon as we have an overview of the  
further effects of this incident, we will in-
form our customers immediately.

Brandereignis im Werk Lauenburg
Fire event at the Lauenburg plant

Sehr geehrte Kunden, 
Partner und Freunde,

die aktuelle Corona-Krise hinterlässt quer durch sämt- 
liche Branchen gravierende Spuren. Die Auswirkun-
gen stellen uns alle vor enorme Herausforderungen. 
Viele Messen, auf denen wir gerne ausgestellt hätten, 
wurden verschoben oder ganz abgesagt. Dadurch 
sind wichtige Kontaktpunkte für unseren Vertrieb in 
diesem Jahr weggefallen. Wir sind jedoch dankbar, 
dass wir trotz dieser Verluste bisher unbeschadet 
durch die Corona-Krise gekommen sind. Auch wenn 
der Brand im Lauenburger Werk Ost ein schwerer 
Rückschlag für uns war, werden wir uns auch dieser 
Herausforderung stellen und das zerstörte Gebäude 
klimagerecht wieder aufbauen.

Wir bauen jetzt mehr denn je auf faire und partner-
schaftliche Beziehungen zu unseren langjährigen  
Kunden und Lieferanten. Damit Sie uns nicht verges-
sen, haben wir Ihnen unsere Neuigkeiten in unserem 
12. Worlée Journal zusammengefasst.

Auf gute Zusammenarbeit in Zeiten der Krise und viel 
Spaß beim Lesen! Bleiben Sie gesund!

Ihr 
Joachim Freude,  
Geschäftsführer

Dear customers, partners and friends,

The current corona crisis is cutting a destructive path 
through every industry. Its effects present us all with 
enormous challenges. Many trade shows at which we 
would have been pleased to exhibit have been post-
poned or cancelled entirely. As a result, important 
contacts for our business will not come to pass this 
year. We are grateful that we have come through the 
Corona crisis unscathed so far. Even though the fire 
at the Lauenburg East plant was a serious setback for 
us, we will also meet this challenge and rebuild the 
damaged building in a climate-friendly manner. 

We rely more than ever on fair and cooperative relation-
ships with our long-standing customers and suppliers. 
To keep us fresh in your memory, we have summarized 
our latest news for you here in our 12th Worlée Journal. 

Here’s to good teamwork in times of crisis! We hope 
you enjoy reading our Journal. Stay healthy,

Yours 
Joachim Freude,  
General Manager



Neuer Werkleiter bei der  
Worlée-Chemie
New factory manager  
at Worlée-Chemie 

Dr. Karlheinz Wörner ist das neue Gesicht an der Werksspitze der Worlée-
Chemie. Der 57-jährige gebürtige Mannheimer und Familienvater von  
4 Kindern blickt bereits auf eine erfolgreiche Berufslaufbahn in der che-
mischen Industrie zurück. Für die Konzerne Sigma-Aldrich und Honey-
well war er mehr als 20 Jahre als Manager in verschiedenen Positionen 
für die Bereiche Sicherheit, Einkauf, Prozessplanung, Produktion, Abfül-
lung, Logistik, Instandhaltung, Produktmanagement, Qualität, Kunden-
service und Verkauf verantwortlich.

Zuletzt besetzte Dr. Wörner die Funktion des stellvertretenden Stand-
ortleiters der Firma Schirm GmbH in Schönebeck, die seit 2018 zur 
südafrikanischen AECI-Gruppe gehört.

Nun wechselte der promovierte Diplom-Chemiker  
und -Ingenieur zum Familienunternehmen Worlée  
und trat ab 1. März 2020 die Werks leitung für die  
Worlée-Chemie-Standorte in Lauenburg und Lübeck an. 

„Ich freue mich als neuer Werkleiter bei Worlée mei-
ne langjährige Erfahrung gewinnbringend einsetzen 
zu können und gemeinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens 
mitzugestalten“, so Wörner. 

Wir wünschen dem neuen Werkleiter viel Geschick 
und Erfolg bei seiner künftigen Aufgabe.

Dr. Karlheinz Wörner is the new face at the factory management 
peak of Worlée-Chemie. The 57-year-old, a Mannheim native and  
father of four children, can already look back upon a successful  
career path in the chemical industry. His experience includes  
more than 20 years at the companies Sigma-Aldrich and Honey well, 
where he held different management positions in the areas of safety, 
purchasing, process planning, production, bottling, logistics, mainte-
nance, product management, quality, customer service and sales. 

Most recently, Dr. Wörner served as the acting site manager of the 
Schönbeck company Schirm GmbH, which has belonged to the South 
African AECI group since 2018.

The chemist and engineer has now joined the family 
company Worlée and taken on the position of factory 
manager for the Worlée-Chemie locations in Lauen-
burg and Lübeck since 1 March 2020. 

“I am pleased to be able to put my many years of 
experience to profitable use as Worlée’s factory man-
ager and to work together with my colleagues to help 
shape the successful future of the company,” stated 
Wörner.

We wish our new factory manager much success 
with his future responsibilities. 

Dr. Karlheinz Wörner,  
Werkleiter Worlée-Chemie GmbH 
Dr. Karlheinz Wörner,  
Factory manager Worlée-Chemie GmbH

Blick auf das Werk West in Lauenburg 
View of the West plant in Lauenburg
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Am 12. März wurde die Worlée-Chemie für ihre hervorragen-
den Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit erneut gewürdigt. 
EcoVadis, der weltweit führende Anbieter von Nachhaltig-
keitsratings, gab die Gewinner seiner jährlichen Sustainable 
Procurement Leadership Awards und Sustainability Lead-
ership Awards bekannt. Die Worlée-Chemie war unter den 
glücklichen Gewinnern und wurde auf der Sustain-Konfer-
enz von EcoVadis mit dem „Sustainability Leadership Award 
Small to Medium Enterprise 2020“ in der Kategorie „Best Per-
former Heavy Manufacturing“ ausgezeichnet. 

Durch den im Sommer 2019 erreichten hervorragenden Score von 81 
Punkten zählt die Worlée-Chemie zu den leistungsstärksten Unterneh-
men, die mittels der EcoVadis-Methodik bewertet wurden. Die Bewer-
tungsmethodik von EcoVadis umfasst 200 Kategorien und wurde welt-
weit in 160 Ländern eingesetzt.

Das Auszeichnungsprogramm würdigt herausragende Leistungen in 
den Bereichen Nachhaltigkeit und nachhaltige Beschaffung in den 
folgenden Kategorien: Engagement der Stakeholder, Engagement der 
Lieferanten, Verbesserung des Lieferantenportfolios, CSR-Leistung, 
Programmführung und regionale Leistung. Die Nominierten wurden in 
Bezug auf Strategie und Ansatz, Integration der Beschaffung, Umfang 
und Reichweite sowie die Programmergebnisse bewertet.

Mit diesem großen Erfolg beweist die Worlée-Chemie erneut, ihren 
systematischen und ganzheitlichen Blick auf alle Stufen der Lieferkette. 
Durch das Augenmerk auf nachhaltige Lieferketten, so Pierre-François 
Thaler (Co-CEO von EcoVadis), trägt Worlée und alle anderen Gewinner 
zu einer besseren Welt bei. Thaler bezeichnete die diesjährigen Gewin-
ner als „großartige Beispiele für Unternehmen, die eine Vorreiterrolle 
spielen, in die Nachhaltigkeitsleistung investieren und den wahren Ein-
fluss durch verantwortungsvolles Handeln sehen“. 

Die Worlée-Chemie legt viel Wert auf Transparenz und eine kontinu-
ierliche Berichterstattung ihrer Nachhaltigkeits-Kennzahlen. Daher ver-
öffentlicht sie als Ergänzung zum letzten Nachhaltigkeitsbericht 2015-
2018 die Daten für das Jahr 2019, die ab sofort auf unserer Website 
unter www.worlee.de/NHB-Supplement zum Download zur Ver-
fügung stehen.

On 12 March, Worlée-Chemie 
was once again honoured for its 
excellent achievements in the area 
of sustainability. EcoVadis, the world’s leading source of  
sustainability ratings, announced the recipients of its yearly 
Sustainable Procurement Leadership Awards and Sustainabil-
ity Leadership Awards. Worlée-Chemie was one of the happy 
winners, receiving the ”Sustainability Leadership Award Small 
to Medium Enterprise 2020“ in the category ”Best Performer 
Heavy Manufacturing“ at EcoVadis’ Sustain conference.

Thanks to its excellent score of 81 points in the summer of 2019, 
Worlée-Chemie may be counted among the companies with the best 
performance among those firms evaluated by the EcoVadis methodol-
ogy. This evaluation system from EcoVadis includes 200 categories and 
has been employed in 160 countries around the world. 

The awards program honours exceptional achievements in the areas 
of sustainability and sustainable procurement in the following catego-
ries: stakeholder engagement, supplier engagement, supplier portfolio 
improvement, CSR performance, programme leadership and regional 
performance. Nominees were evaluated in terms of strategy and ap-
proach, procurement integration, scale and coverage and program 
results.

With this great success, Worlée-Chemie has once again demonstrated 
its systematic and integrated view of all levels of the supply chain. By 
paying particular attention to sustainable supply chains, according to 
Pierre-François Thaler (Co-CEO of EcoVadis), Worlée, along with all the 
other prizewinners, is contributing to a better world. Thaler designated 
this year’s winners as ”wonderful examples of companies that play a 
leading role, invest in sustainability performance and see a real influ-
ence through their responsible business practices.“

Worlée-Chemie places great value on transparency and ongoing report-
ing of its sustainability figures. Thus, following up on its most recent 
sustainability report for 2015-2018, the company has also published its 
data for the year 2019. This information is now available for download 
on our website at www.worlee.de/NHB-Supplement.

Worlée wins  
EcoVadis award

Worlée gewinnt  
EcoVadis-Award
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Auch in der Bauchemie spielen wasserbasierte Produkte 
eine immer größere Rolle. Der Worlée-Chemie ist es gelun-
gen, einen Epoxidharz-Härter auf Wasserbasis zu entwickeln, 
der sich für den Einsatz in Grundierungen, EP-Mörteln und 
EP-Fußbodenbeschichtungssystemen eignet. 

Der neue polymere Epoxidharz-Härter WorléeCure VP 2285 ist VOC-
frei und 80 %-ig in Wasser gelöst. Er zeichnet sich insbesondere durch 
seine Kompatibilität mit Flüssigharzen und Festharzdispersionen aus. 
WorléeCure VP 2285 hat emulgierende Eigenschaften und härtet im 
Vergleich zu Marktstandards auch in sehr hohen Schichtdicken exzellent 
und schnell aus. Hierbei erreicht das Produkt sehr gute Oberflächen- 
eigenschaften und eine hohe Shore-D Härte. Darüber hinaus überzeugt 
WorléeCure VP 2285 durch einen geringen Schrumpf und gute UV-
Stabilität. Der polymere Epoxidharz-Härter eignet sich für feuchte Subs-
trate und kann daher auch in Beschichtungen mit hoher Wasserdampf-
durchlässigkeit (Verhinderung osmotischer Blasenbildung) eingesetzt 
werden.

Die Gelierzeit kann durch die Auswahl der Harzkomponente angepasst 
werden. Eine verlängerte Gelierzeit von ca. 38 Minuten wurde in Kom-
bination mit H-Epoxid festgestellt.

Unsere Forschung und Entwicklung ist ständig darauf bedacht, bei 
Neuentwicklungen alle Anforderungen des Marktes zu berücksichti-
gen. Die Worlée-Chemie steht hierfür stets im engen Austausch mit 
seinen Kunden aus der Industrie.

Water-based products have also come to play an ever-in-
creasing role in construction chemistry. Worlée-Chemie has 
succeeded in developing a water-based epoxy resin hardener 
that is suitable for use in primers, EP mortars and EP floor 
coating systems. 

The new polymer epoxy resin hardener WorléeCure VP 2285 is 
VOC-free and 80 % dissolvable in water. It is particularly noteworthy for 
its compatibility with liquid resins and solid resin dispersions. Worlée-
Cure VP 2285 has emulsifying properties while also featuring excellent 
and swift hardening in comparison with market standards, even in the 
case of very high coating thicknesses. The product achieves very good 
surface properties and a high Shore D hardness value. Furthermore, 
WorléeCure VP 2285 is notable for its low shrinkage qualities and good 
UV stability. This polymer epoxy resin hardener is suitable for moist sub-
strates and can thus also be used in coatings with high water vapour 
permeability (prevention of osmotic blistering).

The gel time can be adjusted by means of a selection of resin compo-
nents. An extended gel time of approx. 38 minutes has been deter-
mined in combination with H epoxy. 

Our research and development department is always intent on taking 
all market requirements into account in the process of developing new 
products. To this end, Worlée-Chemie stays in constant close contact 
with its customers from the industry.

Fußbodenbeschichtungen mit hoher Shore-D Härte durch den Einsatz von WorléeCure VP 2285 
Floor coatings with high Shore D hardness by using WorléeCure VP 2285

Wasserbasierte  
Epoxid-Härter für  
die Bauindustrie

Water-based epoxy  
hardeners for the  
construction industry

Contact: Nicole Ahlgrimm
+49 40 73333 2505
NAhlgrimm@worlee.de

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:
For more information please contact:
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Farben und Beschichtungen 
mit hoher Temperaturbestän-
digkeit werden in vielen In-
dustriezweigen wie Öl & Gas, 
Automobil, Haushaltsgeräte 
und Industrierohre verwendet. 
In der Vergangenheit kamen 
hierfür hauptsächlich lösemit-
telhaltige Systeme aufgrund 
ihrer hervorragenden und be-
währten Eigenschaften zum 
Einsatz. Immer strenger wer-
dende VOC-Vorschriften zum 
Schutze der Umwelt erfordern 
heute jedoch emissionsarme 
oder -freie Produktlösungen. 

Mit zwei innovativen Produkten erreicht Dow ein neues Leistungsle-
vel für wasserbasierte Industrielack-Formulierungen: die Silikonharz-
Emulsion DOWSIL TM 8016 und das Additiv DOWSILTM 107F. Mit 
der Entwicklung beider Produkte vereinte das Unternehmen sein tiefes 
Know-how für Silikonchemie mit seiner einzigartigen Erfahrung auf 
dem Gebiet der wasserbasierten Beschichtungssysteme. 

Die wässrige DOWSILTM 8016 stellt eine neue Generation von Silikon-
harz-Emulsionen für Industrielacke dar. Sie ist nahezu geruchsneutral 
und verursacht nur geringe VOC-Emissionen. Mit 500-600 °C weist sie 
eine hohe Temperaturbeständigkeit auf. Des Weiteren erhöht DOW-
SILTM 8016 die Beschichtungshärte zum Schutz von Metallsubstraten. 
Unter Einbeziehung geeigneter Kondensationskatalysatoren kann die 
Emulsion ebenfalls bei Raumtemperatur an der Luft trocknen.

Der Verzicht an Löse- und Koaleszensmitteln macht die neue Silikon-
harz-Emulsion besonders nachhaltig. Ihr umweltfreundliches Profil er-
leichtert die Einhaltung von Umweltauflagen im Vergleich zu herkömm-
lichen lösungsmittelbasierten Produkten. Jedoch steht DOWSILTM 
8016 diesen an Leistung und Ästhetik an nichts nach. Das innovative 
Produkt macht es Herstellern somit möglich, bei der Entwicklung hoch-
temperaturbeständiger Beschichtungen den strengen Anforderungen 
in Bezug auf die Reduzierung von VOC-Emissionen gerecht zu werden.

Auch ein neues Additiv erweitert das Produktsortiment unseres Part-
ners: Das Additiv DOWSILTM 107F ist ein leistungsstarkes Schaum-
kontrollmittel auf Basis von Silikonpolyether und hydrophober Kiesel-
säure. Der Entschäumer sorgt für eine verbesserte Kompatibilität und 
optimale Leistung selbst bei niedriger Dosierung in wasserbasierten 
Beschichtungen. Er eignet sich insbesondere für Anwendungen in den 
Bereichen Bautenfarben sowie Holz- und Metalllacken.

Als langjähriger Vertriebspartner wird die Worlée-Chemie beide Pro-
dukte in das breite Portfolio an Handelsprodukten aufnehmen.

Partner Dow führt neue wasserbasierte 
Silikonharz-Emulsion und Additiv für 
Industriebeschichtungen ein

Paints and coatings with high 
temperature resistance are 
used in many industrial branch-
es such as oil and gas, auto-
mobiles, household applianc-
es and industrial pipes. In the 
past, solvent-based systems 
were primarily employed due to 
their excellent and proven char-
acteristics. However, increas-
ingly strict VOC regulations, 
motivated by environmental 
concerns, have led to the ne-
cessity of finding low-emission 
or emission-free alternatives for 

today’s products. 

Dow has achieved a new performance level for water-based industrial 
paint formulations with two innovative products, namely, the silicone 
resin emulsion DOWSILTM 8016 and the additive DOWSILTM 107F. 
The development process of these two products paired the company’s 
extensive expertise in the area of silicone chemistry with its unique ex-
perience in the area of water-based coatings systems.  

Water-based DOWSILTM 8016 presents the market with a new genera-
tion of silicone resin emulsions for industry paints. The product is prac-
tically scent-free and only yields very low VOC emission levels. With 
values of 500-600 °C, its temperature resistance is high. Furthermore, 
DOWSILTM 8016 increases coating hardness, which serves to protect 
metal substrates. With the use of suitable condensation catalysts, the 
emulsion can also dry in the air at room temperature. 

The absence of solvents or coalescing agents makes the new silicone 
resin emulsion particularly sustainable. Its environmentally-friendly pro-
file facilitates conformity with environmental regulations in comparison 
with conventional solvent-based products. However, DOWSILTM 8016 
is by no means inferior to such products in terms of performance or 
aesthetics. This innovative product thus enables producers to conform 
to the strict regulations regarding the reduction of VOC emissions 
when developing high temperature resistant coatings.

A new additive has likewise broadened our partner’s product range. The 
additive DOWSILTM 107F is a high-performance foam control agent 
based on silicon polyether and hydrophobic silica. This defoamer pro-
vides improved compatibility and optimal performance in water-based 
coatings even at small dosage levels. It is particularly well-suited for 
formulations serving the architectural, wood and metal coatings  
segments. 

As a long-standing business partner, Worlée-Chemie will bring both 
products into its extensive portfolio of commercial products.

Partner Dow introduces new  
water-based silicone resin emulsion 
and additive for industrial coatings

Leistungsstarke Industrielack-Formulierungen für Öl- und Gaspipelines 
High-performance industrial coatings formulations for oil and gas pipelines

Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie:
Are you interested? Then contact:

Frank Pinkernell
+49 40 73333 2501
FPinkernell@worlee.de | 5 |
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Am 19. Februar begrüßte Synthomer gemeinsam mit der 
Worlée-Chemie verschiedene Unternehmen der Bauindustrie 
zur RDP-Roadshow 2020 in Bielefeld. 

Die Veranstaltung beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit dem Thema 
„Redispergierbare Polymerpulver“ und bot ihren Teilnehmern einen tie-
fen Einblick in die Vorteile und technischen Eigenschaften der Axilat™-
RDPs von Synthomer. Das Unternehmen gab den Teilnehmern darüber 
hinaus einen Ausblick auf bevorstehende Innovationen aus diesem Pro-
duktbereich. 

Die Axilat™-RDPs von Synthomer auf Basis der VeoVaTM–Technologie 
bieten hervorragende Leistungen für Fliesenkleber, Mörtel, zementäre 
Systeme mit niedriger Reaktivität, Fassadenputze, WDVS und gipsba-
sierte Bindemittelsysteme. Die besondere Struktur des hydrophoben  
VeoVaTM-Monomer sorgt für hervorragende Hydrolyse- und Alkali-
beständigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Haftungseigenschaf-
ten in zementären Systemen. Axilat ™ UP 600 B auf Basis von Vinylace-
tat, VeoVaTM und Maleinsäureester ist ein RDP, welches besonders in 
Trockenmörtel zur verbesserten Verarbeitung des Frischmörtels einge-
setzt wird.  Zudem weist Axilat™ UP 600 B eine sehr geringe Wasserauf-
nahme auf. Als weichmacherfreies Pulver eignet sich Axilat™ UP 600 B 
insbesondere für ökologisch anspruchsvolle Systeme. 

Einzigartig ist das Styrol-Butadien-RDP Axilat™ PSB 150.  Es lässt sich 
ultrafein (0,15 µm!) auf ein Zehntel der Partikelgröße herkömmlicher 
Latexpulver redispergieren, was für eine deutliche Verbesserung von 
Bindungskraft und Haftungseigenschaften bei der Applikation sorgt. 
Haupteinsatzgebiet sind die gipsbasierten Systeme. Zusätzlich bietet das 
Produkt eine sehr gute Haftung zu Gipskartonplatten sowie zu den Pa-
pierstreifen im Bereich der Fugenfüllmassen bei den Gipskartonplatten.

Neben den RDPs wurde sich ebenfalls über die Einsatzmöglichkeiten von 
Additiven, z. B. des Härtungsbeschleunigers Axilat™ SA 502 rege ausge-
tauscht. Ein großer Vorteil dieses „Zement-Beschleunigers“ ist gute Wir-
kung bei geringer Einsatzkonzentration in einem breiten Spektrum von Ze-
mentmischungen und das ohne Einbußen in der Mechanik. Zudem wirkt 
Axilat SA 502 in einem weiten Temperaturbereich und kann den Schrumpf 
signifikant reduzieren. Die Verdicker Axilat™ RH 100 und RH 200 bilden 
ein sehr feines Netzwerk und schaffen dadurch eine sehr gute Balance 
zwischen Verlauf und Anti-Absetzverhalten. Die Offenzeit, sowie die Ab-
bindezeit werden durch diesen Einsatz nicht negativ beeinflusst.  ��

On 19 February, together with Worlée-Chemie, Synthomer 
welcomed many different companies from the construction 
industry to the RDP Roadshow 2020 in Bielefeld.  

The event centred around the topic of “redispersible polymer powder” 
and offered its participants an in-depth look at the advantages and tech-
nical properties of Synthomer’s Axilat™ RDPs. Furthermore, the com-
pany provided participants with a sneak peek of upcoming innovations 
from this product area. 

The Axilat™ RDPs from Synthomer, based on VeoVa™ technology, 
offer excellent performance for tile cement, mortar, cement systems 
with low reactivity, façade plasters, WDVS and gypsum-based binder 
systems. The special structure of the hydrophobic VeoVaTM mono-
mer provides excellent resistance to hydrolysis and alkali, low water 
absorption and good adhesive properties in cement systems. Axilat™ 
UP 600 B, based on vinyl acetate, VeoVaTM and maleic acid esters, 
is an RDP that is especially used in dry mortar for improved process-
ing of fresh mortar. Furthermore, Axilat™ UP 600 B demonstrates 
very low levels of water absorption. As a plasticizer-free powder,  
Axilat™ UP 600 B is particularly well-suited for ecologically demanding  
systems.

The styrene-butadiene RDP unique Axilat™ PSB 150 is a unique prod-
uct that features an ultra-fine (0,15 µm!) particle size, which is redis-
persible to a degree that is one-tenth of that of conventional latex pow-
ders, resulting in very high binder strength and enhanced adhesion in 
applications. It is primarily used for gypsum-based systems. In addition, 
the product offers very good adhesion to gypsum plasterboards as well 
as to paper strips used with joint sealants on gypsum boards. 

Along with the RDPs, another very lively discussion topic concerned 
possible applications for additives, such as the hardening accelerator 
Axilat™ SA 502. A significant advantage of this “cement accelerator” 
is the fact that it is effective at low usage concentrations for a wide 
spectrum of cement mixtures without creating any negative impact on 
the mechanics. Furthermore, Axilat SA 502 functions within a broad 
temperature range and can significantly reduce shrinkage. The thicken-
ers Axilat™ RH 100 und RH 200 build up a very fine network that leads 
to the creation of a very good balance between flow and anti-settling 
behavior flow. The open time as well as the settling time do not demon-
strate any negative effects from this addition. ��  

Synthomer RDP-Roadshow 2020 

v.l. Alexander Kindler, Benjamin Souharce, Björn Fährmann, Christian Renn (von Synthomer). Nicole Ahlgrimm, Aaron Alfermann,  
Sascha Itter, Andrea Reinfels, Dr. Thorsten Adebahr, Vanessa Geske, Matthias Körber (Worlée-Chemie)

| 6 |

Ausgabe/Issue 12 | 2020

Journal



1.) Wie lange arbeiten Sie schon für Worlée?
2003 kam ich bei meinem früheren Arbeitgeber das erste Mal mit 
Worlée in Kontakt. Dort war ich als Handelsvertreter tätig und arbeitete 
mit mehreren Lieferanten, darunter eben auch Worlée, zusammen. An-
fang 2011 hat es sich dann ergeben, dass ich meine Karriere bei Worlée 
direkt begonnen konnte. Ich arbeite seitdem als Sales Manager für die 
Worlée-Chemie und bin sehr glücklich damit.

2.) Gibt es für den spanischen Markt 
irgendwelche Besonderheiten?
Meine größte Herausforderung auf dem spanischen Markt ist die Ein-
führung von innovativen und hochwertigen Produkten auf einem Markt, 
auf dem Qualität unter Umständen nicht immer die oberste Priorität ist. 

3.) Welche Aufgaben haben Sie in Ihrer Position?
Ich sehe mich in meiner Position definitiv als Bindeglied zwischen 
Worlée und den spanischen Kunden. Ich kümmere mich einerseits um 
jegliche Kundenanfragen. Andererseits ist es meine Aufgabe, Produkte 
auf den Markt einzuführen oder die Kunden über verschiedene The-
men zu informieren. Selbstverständlich gehört es auch dazu, dass ich 
Worlée alle Informationen bereitstelle, die vom spanischen Markt eben 
benötigt werden.

4.) Was haben Sie bisher getan oder welche Ausbildung 
haben Sie absolviert?
Ich bin eine gelernte Chemieingenieurin und war während meines ge-
samten Berufslebens auf die eine oder andere Weise mit dem Bereich  
„Beschichtungen“ verbunden. Nach dem Studium habe ich in der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines Unternehmens gear- 
beitet, das Pigmente herstellt. Danach arbeitete ich als Standortleiterin für 
ein deutsches Unternehmen, wo ich im Bereich der hoch chemikalien-
beständigen Beschichtungen in der petrochemischen Industrie tätig war.

¡Muchos saludos desde España! 
Viele Grüße aus Spanien! 

1.) How long have you been working for Worlée?  
In 2003 I first came into contact with Worlée at my former employer 
as they have been the distributor for Worlée in the Spanish market. 
.During this time I worked as a commercial agent and collaborated with 
several principals, including Worlée. At the beginning of 2011 it turned 
out that I started my career at Worlée straight away. Since then I have 
been working as a sales representative for Worlée-Chemie and I am 
very happy with it. 

2.) Are there any special features (or challenges) 
for the Spanish market?
My biggest challenge in the Spanish market is the introduction of in-
novative and high-value products in a market where quality may not 
always be the top priority.

3.) What are your responsibilities in your position?  
In my position, I definitely see myself as the connecting link between 
Worlée and the Spanish customers. On the one hand, I take care of 
customer inquiries On the other hand, I am responsible for launching 
products on the market or to inform the customers about various top-
ics. Of course, it is also part of my job to provide Worlée with all the 
information that the Spanish market needs.

4.) What have you done before or what is your education?  
I am a qualified chemical engineer and have been connected with the 
field of ”coatings“ in one way or another throughout my entire profes-
sional life. After graduating, I started working in the R&D department of 
a company that manufactures pigments. I then worked as construction 
manager for a German company where I worked in the field of highly 
chemical resistant coatings in the petrochemical industry.

¡Muchos saludos desde España! 
Greetings from Spain!

Montse Solà Camins, Agente Comercial der 
Worlée-Chemie in Spanien

Montse Solà Camins, Agente Comercial of 
Worlée-Chemie in Spain

��  Aufgrund der sehr geringen Einsatzkonzentration im Vergleich 
zu Celluloseethern lassen sich auch Einsparpotentiale realisieren. Auch 
das Portfolio der Epoxidharzhärter für Betonuntergründe der Worlée-
Chemie wurden in einer lebhaften Diskussion erörtert.

Wir danken unserem Partner Synthomer für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit bei der Ausrichtung dieser gemeinsamen Veranstaltung so-
wie den Teilnehmern für ihr großes Interesse.

��  The very low concentration level required for usage in compar-
ison with cellulose ethers yields the potential for savings.An additional 
subject of animated discussion concerned Worlée-Chemie’s portfolio of 
epoxy resin hardeners for concrete substrates. 

We would like to thank both our partner Synthomer for the successful 
cooperative effort in the organization of this joint event and our partici-
pants for their enthusiastic interest.

Montse Solà Camis
+34 93 778 11 86 
MSola@worlee.es
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1.) Wie lange arbeiten Sie schon für Worlée?
Ich arbeite seit November 2013 für Worlée. Aufgrund des wachsenden 
Geschäfts in Polen und der gestiegenen Anzahl von Kunden beschäftigt 
Worlée zusätzliche Mitarbeiter für den polnischen Markt. Seit dem mein 
Kollege sich im Ruhestand befindet, verantworte ich den gesamten pol-
nischen Markt und lebe bzw. arbeite von Poznań aus. 

2.) Gibt es für den polnischen Markt 
irgendwelche Besonderheiten?
Polen ist ein ziemlich großes Land mit einer wachsenden Wirtschaft 
und zahlreichen Farben- und Lackherstellern. Ein Teil von ihnen sind 
multinationale Konzerne, die alte polnische Fabriken überholt haben 
und hier die Produktion und Entwicklung fortsetzen. Der andere Teil 
sind lokale Produzenten, die meist in den 90er Jahren gegründet 
wurden, als unsere Wirtschaft begann, sich von einer zentralen Plan-
wirtschaft in einen modernen freien Markt zu verwandeln. Einige von 
ihnen haben sich sehr weiter entwickelt, können heute mit den oben 
genannten multinationalen Unternehmen konkurrieren. Sie tun dies auf 
dem polnischen Markt und im Ausland. Einige wachsen auch durch 
den Erwerb anderer Unternehmen in unserer Region und manch- 
mal in Westeuropa. 

3.) Welche Aufgaben haben Sie in Ihrer Position?
Als technischer Vertriebsmitarbeiter ist es meine Aufgabe, in ständigem 
Kontakt mit den F&E-Abteilungen unserer Kunden und auch in Kontakt 
mit potenziellen Kunden zu stehen. Ich besuche sie regelmäßig, um 
sicherzustellen, dass keine Gelegenheit versäumt wird, in ein Projekt 
einzusteigen. Hier freue ich mich immer über die starke Unterstützung 
unserer Techniker, die enorm wichtig ist!

4.) Was haben Sie bisher getan oder welche Ausbildung 
haben Sie absolviert?
Nach meinem Universitätsabschluss drehte sich meine gesamte beru-
fliche Laufbahn um die Beschichtung. Ich war in verschiedenen Un-
ternehmen für den Verkauf im nordwestlichen Teils Polens zuständig. 
Zu meinen Kunden zählten Baumarktketten, die hier in Polen als „mo- 
derner Vertriebsweg“ bezeichnet werden, im Gegensatz zu „traditio- 
nellen“ Großhändlern.

Witajcie z Poznania – 
hallo aus Poznań! 

1.) How long have you been working for Worlée?  
I have been working for Worlée since November 2013. Due to the 
growing business in Poland and the increased number of customers 
Worlée employs additional staff for the Polish market. Since my col-
league has retired, I am responsible for the entire Polish market and live 
or work from Poznań.

2.) Are there any special features for the Polish market?
Poland is quite a large country with a growing economy and numer-
ous paint and coatings manufacturers. Some of them are multinational 
companies that have overtaken old Polish factories and continue pro-
duction and development here. The other part are local producers, 
mostly established in the 90s, when our economy started to change 
from a centrally planned economy to a modern free market. Some of 
them have developed very much further and are now able to compete 
with the multinational companies mentioned above. They do so on the 
Polish market and abroad. Some of them also grow by acquiring other 
companies in our region and sometimes in Western Europe.

3.) What are your tasks in your position?  
As a technical sales representative, my job is to be in constant contact 
with the R&D departments of our customers and also in contact with 
potential customers. I visit them regularly to ensure that no opportunity 
is missed to get involved in a project. I am always happy to have the 
strong support of our technicians, which is extremely important!

4.) What have you done so far or what training 
have you completed?  
After graduating from university, my entire professional career revolved 
around coatings. I was responsible for sales in the north-western part of 
Poland in various companies. My customers included DIY store chains, 
which here in Poland are referred to as ”modern distribution channels“, 
as opposed to ”traditional“ wholesalers.

Witajcie z Poznania – 
hello from Poznań!

Marek Kolodziej,  
Technical Sales Representative der 

Worlée-Chemie in Polen
Marek Kolodziej,  

Technical Sales Representative of 
Worlée-Chemie in Poland

Marek Kolodziej 
+48 660 538 447  
MKolodziej@worlee.de
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In the Cosmetics division, the cards were reshuffled in the sales team. 
Our customers in the USA and Europe can now contact these colleagues:

Jaclyn Borchmann – Sales Manager USA and Canada
… is a trained lacquer laboratory assistant and has experience in the 
field of lacquer development and development of color masterbatch-
es. She can complement her sales competence with know-how in the 
technical introduction of products in production as well as in setting up 
and expanding quality assurance. Almost eight years ago she started 
her career in technical marketing in the ChemieHandel at Worlée. Dur-
ing the last five years, she was successfully responsible for the sales 
office in Hamburg for customers in Northern and Eastern Germany. 

At the beginning of this year, Ms. Borchmann transferred to the Cos-
metics division and is now responsible for establishing and expanding 
the USA and Canada business.  

Alessa Huneke – Sales Manager Europe
Alessa Huneke is our new face at the Cosmetics department and has 
been on board since November 2019. Ms. Huneke has successfully 
completed her Master of Science in wood science & technology and 
has several years of experience as product manager for cellulose fibers 
for personal care and home care. Her main markets in this area were 
Asia and Germany, so Ms. Huneke has extensive sales experience. At 
Worlée she enriches the team and is responsible for sales to France, 
Spain and Italy. Within the scope of this, she will take care of our rep-
resentatives in these three countries. She currently also supports the 
distribution for northern and eastern Germany.

v.l.: Jaclyn Borchmann, Alessa Huneke

In der Kosmetik-Abteilung von Worlée wurden die Karten im Sales-Team 
neu gemischt. Unsere Kunden in den USA und Europa können sich ab 
sofort an diese Kolleginnen wenden:

Jaclyn Borchmann – Sales Manager USA und Kanada
… ist gelernte Lacklaborantin und bringt Erfahrung im Bereich der 
Lackentwicklung und Entwicklung von Color Masterbatches mit. Ihre  
Sales-Kompetenz kann sie mit Know-how in der technischen Einfüh-
rung von Produkten in der Produktion sowie im Auf- und Ausbau der 
Qualitätssicherung ergänzen. Vor fast acht Jahren hat sie im tech- 
nischen Marketing im ChemieHandel ihre Karriere bei Worlée gestar-
tet. In den vergangenen 5 Jahren war sie erfolgreich im Verkaufsbüro  
Hamburg für die Kunden in Nord- und Ostdeutschland zuständig. 

Anfang dieses Jahres ist Frau Borchmann in den Geschäftsbereich  
Kosmetik gewechselt und ist nun für den Auf- und Ausbau des USA 
und Kanada Geschäftes verantwortlich.  

Alessa Huneke – Sales Manager Europa
Alessa Huneke ist unser neues Gesicht in der Kosmetik-Abteilung und 
seit November 2019 an Bord. Frau Huneke hat ihren Master of Science 
in der Holzwirtschaft erfolgreich absolviert und verfügt über mehrere 
Jahre Erfahrung als Produktmanager für Cellulosefasern für Personal 
Care und Home Care. Ihre Hauptmärkte in dem Bereich waren Asien 
und Deutschland, weswegen Frau Huneke über umfangreiche Sales-
Erfahrungen verfügt. Bei Worlée bereichert sie das Team und ist für den 
Vertrieb nach Frankreich, Spanien und Italien zuständig. Im Rahmen 
dessen kümmert sie sich um unsere Vertretungen in den genannten 
drei Ländern. Derzeit unterstützt sie zudem den Vertrieb für Nord- und 
Ostdeutschland.

Alessa Huneke 
+49 40 73333 2602   
AHuneke@worlee.de

Jaclyn Borchmann 
+49 40 73333 2652   
JBorchmann@worlee.de

Frischer Wind im Sales-Team 
des Bereichs Kosmetik

A fresh breeze in the  
Cosmetics sales team of Worlée
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